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S)o§ @oet'^e=3;Q'^r 1932 ift öotüber; e§ fielet in unferer

©rinnerung tok ein leuditenber ©tpfel, 3U htm tnir, Leiter

fd^reitenb, immer iüieber bie SBIide 3urü(flen!en. 2)a§ Silb

be§ fc^eibenben ©ro^en, bog biefe§ ^ol^r be!^errfd)t l§at, Bleiöt

in SOßeil^e unb ßil^oBen^eit tief in bie Seele Qejenlt, um un=

jere ©ebonfen noc^ ]üx lange 3eit äu fi(i§ 3Utü(!3uBannen.

S)em SSorfteKungglreife, ber mit @oet!^e§ 2obe öerbunben ift,

entnimmt üuä) bog öoiliegenbe ^a'i^x'buä) auf ireite ©trctfen

^n feinen i^^^ö^^t: c§ lä^t ben S)ic^ter feiner äft!§etifd§en

2ßei§!§eit letiten <5(l)lu^ öor einem empfänglichen Sü^gci: ent=

tüideln, e§ fül^rt fein le|te§ lt)rif(^e§ ©ebic^t, ba§ S3etenntni§

feiner SOßeltbejal^ung, ha§ Sürmerlieb be§ 'f^^auft', in ü6er=

rofi^enber f^eftfteUung auf feine Cluelte äurücE, e§ mi^t an

feinen Haren SSegriffen öon geiftig=fittlic§er S]ol!§enttt)ic!lung

bie bertoorrenen ^uftänbe eben berfunfener (Segentoart, unb

bo§ Brec^enbe 5luge be§ SterBenben fc^ineöt un§ öor Bei ber 51B=

l^anblung : „Unterge:^enb fogor ift'§ immer biefelBige 6onne."

Unb meitere .<r!reife jie^t bie SBetrai^tung: mie ©oetl^e felBft,

er, ber 2)i(^ter, ben 2^ob al§ tragenbeg 5!Jlotiö einer S)ic^tung

Be'^anbelt ^at, tüirb an bem 5Jleiftertoer! feiner '3Ba]§lt)erh)anbt=

fd^aften' bargefteEt, unb ift ber Xob nur ber finnenfäUigfte

5lu§bru(i allgemeinen 6rbenleiben§, fo er^eBt fid^ bie ^^rage,

tüie ©oet^e fic^ äu bem alten Ütätfel öon 6c§mer3 unb Seib

öer^alten '^oBe: er, ber in feiner geiftigen gorttüirlung ben

2:0b glorreich unter ^iä) gelaffen, !^at auc^ bie Qual beg S)o=

fein§ in pliilofop'^ifc^er S)eutung unb proltifd^er 2:ätig!eit

üBertDunben.



IV 58 no r t

2)Q§ ^affxbnä) tüiVi aBer auä) ber öorjd^reitcnben 3eit gc=

xeä)i hpetbett. Sft ba§ ^a^x 1932 ein ^a^r [tollen Zxamx-

gebä(j^tniffe§ getoejen, fo ^at ba^ ^a^x 1933 bie ®oet^e=

@e[eIIfc§of t 3u l^eiterem @e6urt§tag§fefte aufgerufen : e§ galt,

ben ßiefiling ber ©ragten ju feiern, Sßielonb, ben S5e!enner

anmutig^ma^öoHen ßeBen§genuffe§: auä) bo§ 3a^^öuc§ bringt

il^m nad^ feiner SBeife ben ^oVi ber Erinnerung bar.

(Sng benadjbart bcm ^ultur!reife, in ben un§ Sßielanb

fül^rt, ift ber SBejir! um 3iOCobi§ ^Pempelfort. 5lu§ ben bc=

fd^toingten 5piauberbriefen ber lieben§h}ürbigen 3^ri|e ^acoBi

er!^ebt fic^ öor unfern 5lugen noc§ immer ber (Seift f)oä)=

gebilbeten, tunftüerftänbigen 25ürgertum§, hjenn auc^ bic

^Putten, bie ^ier in §au§ unb ©arten il^r ernft = frö^lid§e§

6piel getrieben l^aben, au§ ben lieben 9iäumen längft ge=

f(i)ieben ftnb: burd^ bie geiftüerüdrte SebenSfreube brid^t immer

ftdrter ber getüaltfome Mang !^inburd§, ber über bem neuen

iSa'^rl^unbert fd^lüeben tüirb, ber Mang ber Sßaffen, ber 9iuf

ber SSöl!er5U)ietrad^t, ber 6d§rei gallifd^er 9taub= unb 9lu'^m=

fud§t. Sn iene Xage ber 25ergangen^eit , bie un§ ^ri^e

^acobi fd^ilbert, blidfen toir !^inein lt)ie in einen tüarnenben

Spiegel; in ber ©etnipeit be§ erneuerten S)eutfc^lanb, beffen

tüir un§ !§eute freuen, blidfen toir ungefd^redft !^inau§ in bie

^ulunft.

äßeimar, 5luguft 1933.

Wai §e(fer.
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5ötelanb an ,,S(Icefte"

(3u bem üorftet)e üben f^afftmile)

®ie Driginalfianbfdfirtft beä biefem ^onbe im galfimile beigeget)e==

nen &ebid)te§ befinbet jtd) im 95eji§e be§ §errn ^rnft tellner in

tBremen, beffen ©üte un§ bie SBiebergabe crmöglidjt l^at. (Sßgl.

'Sammlung (Srnft unb St^eone Kellner, 93remcn. ©eleitmort tion

9?uboIf Stlejanber ©cEiröber. herausgegeben üon §ang haften.'

Bremen 1932. ©. 71—76.)

2tm 28. mal 1773 tüar bie erfte beutjdje Dper, SBielonbS 'STIcefte' in

ber ^ompojition beä ^apellmeifterä Slnton ©cE)tt)ci§er üon ber ©etjler*

id)en %xuppe auf ber Söeimarer (Sd)Io§büf)ne in ber alten SSil^elmg*

bürg äum er[tenmal aufgefü:^rt loorben. Sn ber Titelrolle hpirfte

fjrangiäfa JRomana ^od), geb. @ieranec! (geb. 1748 in ®re§ben).

9tl§ Sängerin f)atte fie i:^re SSü'^nenlaufba^n begonnen, jic^ bann
äum ©d)aufpiel gehjanbt unb wax 1771 unter ©d)»t)ei^er§ Seitung

©ängerin geiüorben. 2IIg joId)e Ujurbe jie für ba§ SBeimarer ^of*
ffjeater gewonnen unb erhielte burd) ifiren ©efang, burd) bie Stnmut

i^reS Spiels unb nic^t jule^t burc^ i:^re fd)öne 5^9«'^ gtofee ßrfolge.

SBielanb, ber an allen groben teilnahm, lüar öon ber 5?ünftlerin

entäüdt unb äußerte feine S3egeifterung für fie lauter, aU ber §er*

3ogin Stnna 5tmalia lieb mar. ^er 2)id)ter exiä^lt^): „ßineSmal rtjar

e§ im (bamaligen) §oft:^eater hei ber ^robe fel^r bunfel. gd) ftel^e

!^inter einem Pfeiler unb rufe ber 5lIceftc*Äod), bie fid) in einer ©teile

felbft übertrifft, ju: 'D bu ©ngel!' (eine ^^rafe, bie id) bei jebem

mir lieb getoorbenen rt)eiblid)en Söefen o^ne alle Söegiel^ung braud)e).

Unglüdlidiernjeife ^at bie ^erjogin, bie, mir unbetüu^t, auf einer

anbern ©eite be§ StficaterS un§ be'^ord^t, bieS gehört. 3Sier SBod^en

lang toar id) auS aller ©nabe gefallen, ©ic faf) mid) gar nid)t an,

ober, tnenn fie bieS nicfit üermeiben fonnte, loarf fie mir S3Ii& unb

tJIamme mit if)rem SöM gu. ßnblid) Härte fid) ba§ '3iät\el {benn

bieS njar e§ für mic^ burc^auS getüefen) auf, unb alleS !am in§ alte

@Iei§." ©päter geftanb SBielanb, ba^ er bie Äod), alS fie feine 5IIcefte

„fo öortrefflid)" fpielte, angebetet fjabe-): „®a öerlief) ifir meine

1) ^. Sr. S3öttiger, 'Siterar. 3uftänbe unb Seitgenoffen', Sei:päig 1838.

I, 228
f.

2) 83öttiger a.a.D. I, 190 f.
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"

^^antajie olle diei^e be§ Sbcal§, ba^^ id) metner Sllcefte ongebtcfjtct

tjütte. Sdjl^otte bamoB erft brei Sinber, lüor nod) 'fetter unb f)efttger.

S)a fiielt \ä) in meinem §auje Heine Soupers fins, tvo ©e^Ier bic

beften ©lieber feiner ©efellid^aft m'xthxadjte." ®urd) pufige perjön*

lic^e ^Begegnung jdieint fid) jeine £eibenfd)ayt für bie Äünftlerin

me:^r unb met)r gesteigert gu "^oben. 2Bäf)renb ber elften 9luffü{)rung

ber 'Sllcefte' am 16. gebruar 1774 erreid^te fie offenbar il)ren ^b^C"

:t3un!t. 3n ber folgenben 9Zad)t fd)rieb er fein @ebid)t unb fanbte e§

ber SIngebeteten om anbern SJiorgen „mit ber au§brüdlid)en SBitte,

ja niemanben eine 9Ibfd)rift baöon gu geben". SBielonb er^ä^It, bafe

er bennod) fpäter ju feinem großen Grftaunen unb Unmillen ba^

@ebid)t in 3teid)arbt§ ©ot^aer 'S^eaterlalenber' (auf ba§ ^at)t 1777,

©. 10—12) mit geringen türjungen gebrudt unb fid) „baburd) bem

©pott ber ^erjogin, iDeId)e bie tod) jule^t gar nid)t leiben fonnte,

ouggeie^ fanb". „SDie§ ^ot aud) gemad)t, ba^ iä) bieg @ebid)t nid)t

in meine Sammlung aufgenommen t)abe, ob id) eä gleid) für ein§

meiner beften f)alte. ^Jiad) meinem 2;obe mag e§ ^erau^Iommen unb

aufgenommen lüerben. gmmer fjahe id) ber Slod) feine foId)e öer=

liebte ©edereien üorgetänbelt al§ aSoItaire ber ©ojfin."

'2tn Sllceften' fanb ungefürst Slufna^me in 'SöielanbS ®ef. ©d)riften.

§rgg. t)on ber lieutfdjen tommifiion ber ^reufe- Slfabemie ber

SSijjenjdiaften', 2ibt. I, «b. 9, ©. 439—441.

SSerner Seetjen.



55orf^3ru(^ 5u 2öielanb§ '^tcefte'

Son ^etntic^ StHcnfcin (2öeimor)

;®c|procf)eit öon ÜKas S3rodC Bei bet 3luffü^tung ber 'Sllcefte'

burd) ba§ 2:eutfd^e 5lQttonaIt:^eQter in SBetmor
am 9. :3uni 1933)

äöie bann' td^ bid^, bu fernenttücEter ©eift,

S)a| bu — ia!§r!^unberttoeit bon un§ gefc^tebcn,

©eBorgcn in @(q[{um§ ©ötteifxteben —
2Iuf SlugenblidEe nur un§ nal^e feift

;

<Bo nal^c, ha% totr toefenfiaft bic^ fpüren

Unb banlbar gtülenb beinc ^anb Berül^ten ?

Seyc^toötenb fammte id^ in meinen ^n^,

2Da§ beine 5p^anta[ie in ©d)affen§toonnen

(5ntf(i)öt)it au§ uner|d^5pfli(^ reid^em Sronnen;

21; a§ immer fpietenb ju ©ebilben fd^uf

S)ein leid^tentjünblid^ .^erj, unb formgebänbigt

2öi|, 2ßei§{)eit, Slnmut ypielenb berlebenbigt.

S)a brängen [td§ ©eftalt unb ©teic^ni§ fc^on

$eran qu§ Äönig 3lrtui' Jla^elrunbe,

^eÜenentum unb 5JlorgenIanb im Sunbc,

5lmabi§, S)anij(^menb unb 5Igat^on,

SBeltftuge ©ro^ien, 9ftitter ol^negleic^en,

©eläc^ter ttng§ bon Slbberitenftreid^en.

3)u äögerft nod^ ? £) tounberfü^er ßlang

!

9lu§ ©ommernad^t fro{)IocEenb :^ergetragen

S)a§ @(fenlöntg§paar im ItdE)ten SBagen,

5ßon ßiebeSleib unb =Iuft ein ilberj'd)toang —
^ä) tou^t' e§ ja! S)a§ Söunbet ift gelungen:

®§ fjat bid^ .g)ÜDn§ 3auberl§orn beatoungen

!



VIII ^cinrid) öilicnfein, Sßorf^jru* ju *aBielanb§ Stlccftc'

©el)t il^r, tote e§ fi(^ f(ar au§ liebeln f^tW

5Da§ ?lntli^, ßä|)p(^en übetm <BiiUxf)aaxt,

gin ^(^elmenguter ©lanj im 2lugen^aare,

@in ßäc^eln, ba§ um rege Sippen fd)toebt —
Unb um ben ^tatienben mit 9lofen!etten

(Sin au§geta^'ner ©c^toatm öon ?lmoretten.

Söielanb! S)ie frol^en ©inne faffen'§ laum!

$Die alten ©aften, ^Im unb 5pQt! ba brausen,

©ie rufen'g mit ! 6in fanfteg SCSipfelfaufen

fSon %u]mt, unb IierüBer toie im Zxaum,

2Bie toei(f)e§, l^eÜe§ Sßogelftimmenloden,

2lu§ beinem O^mannftebt bie SöitCfommSglodEen

!

fStxxodU, trauter ®aft, in unfrem ^ei§ I

(Sin ®r5|'rer fprid^t Berebt mit un§ bie Sitte,

21I§ ®aft{)err, unficfitBar in unfrer 5Jlitte —
Ob bein (Erinnern il^n ju raten toei^?

5Dein luge leud^tet, f(^tid)tern ftocft bie 3ungc —
^a\ @oetl§e felbff, ber alte, etoigiunge!

^n @oet|e§ 5Ramen fe|e bi(^ tier^u

!

S)a§ SBerf, ha^ einft in jugenbtoEer ßaune

5Der Unbanb bir gejdimäl^t, — bernimm unb ftaune! —
'2llcefte' ypielen toir bir toor! — Unb bu,

S)u foHft am Siu'^eltag, mit freubenroten SCßangen,

SDurd^ unfern - feinen Danf in äßort unbSlon empfangen!



S)a§ Reiben im SBeltHIbe ©oet^e§

SSon ©ufanne .^ompc Ci&ab 83erfa)

Unb eud) taugt einsig Sag unb 9Jad)t.

('Sauft* I)

(£§ gibt ein faft peinli(f)e§ 3u9eftänbm§, ba§ ber ®oetf)e'=

berefirer einer alle§ @rt)obene in ben <Staub gielienben @!e^)ji§

madien mu^. i^ebenfalB jd)eint e§ ber oberfIäcf)Iirf)en 33etrad)=

tnng ]o. ®ie S;atfad)e ift nämlid) nirf)t abzuleugnen, ba^ ber

alte ©oet^e feelifd)e ßrjc^ütterungen jd)eute, ba^ er traurige

S3egebenf)eiten flo^ unb ficE) öor äußeren unongene'^men (Sin^

brüden in fein tt)of)Igegrünbete§ 2eben§fun[trt)er! abjcf)Io^.

®ieje f^^eftftellungen [tü^en ficf) in ber ^au^tfad)e auf 6cEer=

mann§ S3eri(i)te über ®oetf)e§ SSerf)aIten beim 2:obe be§ (3ot)ne0,

bei be§ ©roB^ergogS ^arl Sluguft unb ber ©ro^^ergogin Suife

^infrf)eiben. (Sdermann finbet ben (£inunbad)täigjät)rigen nad)

ber 9'Jad)rid)t öon 3lugu[t§ fernem S^obe „bolüommen f)eiter

unb ru^ig" unb fügt, nad)bem er ba§ Weitere ©efpräd) nieber=

gejd)rieben, l^ingu: „feinet CSo^ne§ iebod) rt»orb mit feiner

©übe gebad)t". 3tB bie ©terbegloden für bie ©roB^ergogin^^

5Kutter Suife amäRittag beg 14. Februar 1830 läuteten, rebeten

bie 3:tfd)genoffen abfid)tlid) lauter, „bamit bie Xöne ber2!obe»==

gloden fein i^nnereS nid)t berüf)ren unb erfd)üttern möd)ten;

benn tüir bad)ten, er entpfänbe roie tt>ir. @r empfanb aber nid)t

tüie tüir, e^ ftanb in feinem ignnern gänälid) anber§. ©r fafe

bor un§ gleid) einem Sßefen t)öf)erer 9trt, bon irbifd)en Seiben

unberü^rbar". — 3Ba§ f)ier bon bem ©etreuen aU ©eelengröße

bargefteüt Wirb, bamit berfutjr bie SBeimarer g^ama nid}t fo

glim^jflid). 911^ ^riftiane am 6. :3;uni 1816 nod) furd)tbaren

Cluolen berfd)ieben tvax, fd^reibt i^o'^anna ©d)o^enf)auer an

(glife b. b. ffieäe bom einfamen Sobe „ber armen ©oetf^e", bie

„allein unter ben §önben fü^IIofer Äranfenroärterinnen . • .

XIX 1



©ufanne ^ompc

faft ol^ne Pflege geftorben" fei. ®oetf)e l)ahe „m<i)t genjagt",

äu i^r 5U ge^en, niemanb f)ahe ii)x bk 9(ugen jugebrürft. Unb

ft{f)er mirfte in biefer 9lid)tung Qurf) @oetf)e§ ©d)reiben an

Caroline ü. Sßolaogen üom 12.^uml805 naä) (Bd)ilhi§>%obe:

„^ä) fjahe norf) md)t ben 3!Hut fafjen fönnen, «Sie gu befud^en.

SSie man fid) nid)t unmittelbar narf) einer großen Äran!^eit

im ©piegel befet)en foll, fo öermeibet man billig ben Stnblid

berer, bte mit un^ gleid) großen Sßerluft erlitten ^aben." 2tuf

biefe unb ä^nlid)e 2;atfad)enberid)te grünbet fid) bk SSKeinung

berer, bk ©oet^e Seiben^fä^igteit unb Seiben§lt)ilfen ob='

fpred)en ober if)m gar @efü^I§!älte öorlüerfen. '3)ie S^rage

lüöre alfo bie: ^aben trir e§ in ®oetf)e mit einer feltfom ge=»

brod)enen ^erfönlid)!eit gu tun, bie gtüar in ber 2;^eorie ba§

Seiben im SBeltbilb anerfennt, hjoöon in ben 2Ber!en mannig*

fac!^e§ 3eugni§ gu finben ift, bk aber im täglid)en ßeben über

bie an5umenfd)Iid}e Seiben§f(^eu md)t f)inau§!ommt, rtJeil bie

£raft äum Seben ber Set)re nid)t bor^anben trar? %a§ ftünbe

in ftarfem ©egenfa^ gu bem ^ilbe be§ SSeifen don Sßeimar,

ber un§ 9^ad)fa^ren ber Urttjp menfd)Iid)er SSoIÜommen^eit

unb ©anä^ieit ift. Ober ober e^ behielten jene SSerÜeinerer

alleg ©ro^en red)t, jene (Sd)nüffler in menfd)Iid)en Unguläng^

Ud)feiten erhabener ©eifter, bie mit ^ömifc^er S^reube bie

33rud)ftenen unb üerttjunbbaren fünfte im SebenSbilb eine§

öeroen aufzeigen unb aufrufen: „(Se()t, alfo aud) ber tvat nur

ein 9Kenfd) — tvk mir !" ©a^ ift üon je^er bie Ülac^e gelüefen,

bk ber ^fiilifter am ©enie nimmt, ba'^ er e§ l^erunterjerrt

ouf bie eigene (Stufe be§ Untermenfd)entum§.

(S§ tväxe törid)t unb mürbe einer übermunbenen ©oetfie*'

oerl^immelung angehören, tüollte man jene Stbroeifung leib*

bringenber (greigniffe au§ ©oetfie^ fpäterem Seben Wegleugnen.

Sßergeffen mir aber nid)t, ba^ e§ ein langet, alle §öf)en unb

2;iefen burd)meffenbe§ Seben mor unb ba'i^ bk für unfer $ro==

blem negatibe (ginftellung fid) erft bei bem alten ß^oet^e he^'

mer!bar mad^t,unb gmar— barauf fei t)ier fd)ont)ingemiefen —
aud) nur bort, mo bie StuBenmelt ben „Sixiel" feinet ©ein§ gu

burd)bre(^en bro^te. SSag inner'f)alb biefe§ freifet bei ben oben

extvä^nkn (SJelegen^eiten an tiefftem iSeeIenfd)merä gelitten
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iTurbe, ba§ aeigen gleic^aeitige 33nefe an greunbe unb an

ben ©etreuften unter i^nen, an B^Iter. 9(n biefen :^etBt e§

nad) Stuguftg STobe: „(äl frf)eint, aB menn ba§ ©c^idfal bte

Überzeugung ^abe, man feie nid)t au§ 9^erüen, Svenen, Girierten

unb anbern ba^er abgeleiteten Organen, fonbern au§ ®ra§t

äujammengefIod)ten" (21. Sböember 1830). Unb an 58oifferee

be!ennt er am 24. 3uni 1816 nad) ©^riftianeng 2;obe, ba^ \ein

„Qu\tanh an bie 58erätt)eiflung grenät". '^aä) einer allerbingg

§meifelf|aften duelle teilt ber Strgt §ufd)!e mit, ha^ @oetI)e,

aB man if)m ba§ 9lbleben feiner g^rau mitteilte, tüeinenb in

bie 5lniegefun!en fei unb aufgerufen ^abe: „^ufoüft, bufannft

mid) nid)t öerlaffen!"^)

(So ergibt fid) für ben ernfter ©ud)enben bie Stufgabe, ba§

Seiben^problem aB gutiefft in ©oet^e§ Seben unb ^enfen

begrünbet §u finben, für ben „&lüd unb Ungfüd" ©efang tourbe

unb beffen äßer!e „Steile eine§ großen 93efenntniffes" finb.

(Sr, ber über 5!)ienfd)enmaf3 ^inaugmud)^, muB aud) auf biefe

größte menfd)Ii(^e SBir!Iid)feit, auf ba§ Seiben feine eigne,

befonbere Stntlüort gefiabt tjaben. 5)iefe STntloort gu finben,

tDÜI ba^ 3^^! öorliegenber Unterfud)ung fein. S'örbernb unb

t)emmenb gugleid) erfd)eint babei bie Statfadie, boB fid) in bem

breiunbad)t5igj;ö^rigen Seben @oetf)e§ ber S3etrad^tung ^tvax

ein in fid) gerunbete^ &an^e§, ein gefd)Ioffener ©nttDidlung^^»

!rei§ entgegenftellt, ba^ aber im ^ilbe be§ alten, in fic^ 0011==

enbeten ©oet^e auf ben erften ^lid ftarreS S3e^arren, :^öd)fte

Sert)uBt{)eit unb ein nic!^t gu berfennenbe§ bürgerlid)e§ 93e*

^agen ben 33Iid in feelentiefe^ ©rieben ftört. 2Bir muffen alfo

bei aller ©t)rfurd)t bor bem ^errUd)en Äunftmer! feineg Äeben§,

baS' er belDu^t geftaltet ^at Wie !aum ein ©ro^er bor i^m,

biefe „geprägte ?^orm", ju ber ber '3)id)ter mit (Sd)idfal^mad)t

fic^ {)inentrt)idelte, gu burd)Ieud)ten berfuc^en, um ju erfpäfien,

tüie \i(i} im (Se^er unb SBeifen ba^^ größte 5Wenfd)^eit§probIem

fpiegelt. ®iefe Spiegelung mirb ba§ ^leibenbe für un§ fein,

tüenn bie äußere ®afein§form hinter bem 9Jlt)tf)o§ @oetf)e,

t)inter feiner ©eiftperfönlid)!eit, berfd)h)unben fein roirb. ^n

^) ©eiger: 'öoet^e unb bie geinen', Seipäig 1908.
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it}xem Seu(i)ten tvixb bit — glrar notwenbige — (3d)ale feiner

menjd)Ii(i)en S3efrf)rän!ung burd)fd)emenb Serben hi§ in bie

Stefe i^re§ !o[tboren S"^}alt0. SBie biefe Sefd)rän!ung organijd)

jirf) bilbete unb nottüenbig fo lüurbe, rt)ie tt)ir jte je^t fef)en

ttnb lüte ]ie gerabe einen S^eil ber ©infteUung @oetf)eg gum
Selben au^mnd)t, ba§ ]oU fid) im brüten Steile biefer Slrbeit

ertüeifen. 3wnäd)ft aber tjahen \vh e^ mit bem Seiben§=

erleben be§ tüerbenben SJJenfdjen @oet:^e gu tun.

I.

®er junge @oetf)e ftürgt jid), toie e§ un§ fc^einen itjill, ge=

tabegu mit jelbftäerftörerijdjer Suft in leiböoIIeS ©rieben, ^m
rafc^en ©rgreifen unb bitteren (Sd)eiben fpielt jid) ^rama auf

^rama jeiner frühen .^ugenb ab. ^a, er empfinbet feine 3u*

frieben^eit „aU im SBieberläuen" feinet (SIenbö unb in ber

„taujenbfad)en imaginären Sßeröielfältigung begjelben".^) (So

hei bem SSerlufte @retd)en§, unb nic^t anber§, oB er £ätd)en

©d)ön!opf aufgeben mu^. (£r überlädt fid) mit jugenblid)er

9KaBIofig!eit biefen erften 8eelenfd)meräen, bie in beiben fällen

feinen £ör:per in 9!JlitIeibenfd)aft gietjen unb i^n auf^ 5lran!en=

lager rt)erfen. ®er tiefe (Sinüang ält)ifd)en Äörper unb ©eele,

ber @oetf)eö fpötereö 9Kenfd)entum beftimmt, geigt fid) fd)on

im Jüngling. (Sin ß^^^^^tt/ ^^B ^^efe (Sd)meräen tüirüid) in

jener 3^iefenfd)id)t ber (Seele empfunben Serben, in ber bie

©renge gum ^ör|)erlid)en üerfd)tt>inbet.

3unäd)ft ift e§ ba§ etüig alte SBef) be§ (Sd)eiben§ unb 9!Keiben§,

ba§ feinem jungen 9!Kenfd)en erfpart bleibt unb i^n einrt)eif)t

in bie 5Kt)fterien be§ Seben^. ®er geniale £nabe foftet ben erften

£iebegfd)mer§ in bitteren Stränen, (Selbftüormürfen unb 3orneg^

augbrüd)en ou§. ^er Sei:päiger (Stubent fd)afft fid) ©d^lüie^

rigfeiten unb ^emmniffe, erlebt Siebe^freube aB ©egenfa^ gu

graufiger @iferfud)t unb fie't)t — in einem ©ebic^t an bie

äRutter — feinet „ßebenS (Strom öom (Sd)merä ge^eitfd)t . . .

ftürmenb" fliegen. S)ann tüieber t)abert er fßlegie auf ben

3:0b be§ S3ruber§ meinet greunbeS', äßerfe 37,34):

'®td)tung unb Sßof)r^eit' (SBetfe 26, 340).
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D ©Ott, beftrafeft bu bie Siebe,

2)u Söejen ooller Sieb' unb §ulb?

2)a§ Problem ber SSerflec^tung üon Sieb' unb fieib tutrb

U)xn jcfion frü^ aur forbernben grage an bie @ott{)eit. 5lber

aurf) bie felbftquölenfd)e SSoIIuft be§ ©cf)meräe5 fennt er: „Siebe

ift ^ommer, aber jeber igammer mirb SBoIIuft, menn mir feine

flemmenbe, [te(f)enbe (gmpfinbung, bie unfer |)erä ängftigt,

burcf) tiagen linbern unb gu einem fanften £ü^el üermanblen;

ad), ba ge^t feine SSoIIuft über ben Jammer ber Siebe" {an

S3ef)rifrf), 2. DJobember 1767).

©ine ätueite Sßefen^art be§ fpäteren Tlen\ä)en ©oet^e offen*

bart fid) in biefen ^ugenbträumen: er madjt bie unbelebte

Statur gum ©:piegel feiner Seiben. ©o Reifet e§> in einem 58rief

an ben ^ugenbfreunb 9liefe (28. 9(pril 1766): „Unb menn i6)

fü^Ie, boB id) üergebenS feufge,

^a tDtrb mein ^etj üon ^Q^rimer üoll,

SÄetn 3tug' tüirb trüber,

2)er 93a^ raufest je^t im Sturm öotüber,

2)er mir üor^er fo fanft erfc^oll.

Äcin SSogel fingt in ben @ebüf(^en,

2)er grüne Saum üerborrt,

®er 3eP^ii^/ ^er mid) ju erfrifrf)en

©onft tt)ef)te, ftürmt unb tüirb jum 9lorb

Unb trägt entriffne S3Iüten fort.

aSoII 3ittern flie^' irf) bann ben Crt,

Sd) flief)' unb fud)' in oben äliauern

Sinfameä 3;rauern."

2ln bie S3ruft be§ greunbe^ flürf)tet er fid) unb ftürmt in ben

S3riefen an S3e^rifc^ feine „5ieber;parojigmen" au§: „^d) ri^

mein 33ett burd)einanber, üerge^rte ein <BtMd)en (Bd)nup\tud)

unb fcf)lief hi§ ad)t auf ben Strümmern meines 33ettpalafte§"

(an SSe^rifd), 13. DItober 1767). gieberanfälle f(f)ütteln i^n

nad) einem «Streit mit ber beliebten, unb S^ränenftröme ge='

rDäf)ren if)m bitterfü^e (SrIeicE)terung. ®ie ^ölle eröffnet fic^

feiner ^ein, um fic^ am näcE)ften 5Korgen in einen |)immel

ber O^reube gu öermanbeln, tüenn bie Stusföfinung erfolgt ift.

So rt)e(i)feln tieffter <Bd)mex^ unb pcfjfte Seligteit, je nad)bem.

ber junge „S^arr", tüie er fid) felber nennt, in übler ober :^eiterer
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Saune ift. 5(&er er fü^lt auä) fdjon: „^d) nrnfe fort, irf) tüiü

fort", unb bringt ben §er!ufe§mnt ^u einer 3tu^jprad)e mit

ber ©eliebtcn auf, iDonorf) jid) bie milben SSogen glätten unb

bie Reiben „aB bie beften f^reunbe" fd)eiben (on 33e^rifd), SKärj

unb 26. Stpril 1768).

SDa^ (grgebnig aber biefe^ milben 5£reiben§ unb Stoben^ ift

feine Ütüdfe^r in§ (SIternfiauS aB ein (Siecher, beffen Körper

bem brängenben ©rieben nid)t me^r ftanb^olten !ann unb in

roeifer llnbeh)uBtf)eit if)n gur (Stille unb 33efinnung älx)ingt.

^n monoteIanger(£ingefd)Ioffen^eit inber ©iebelftube be§ eUer=

Iid)en ^aufeS ebbt ba§ roilbe drängen anmä{)Iid) ab. fRüä'

blidenb tonn er nun im launigen S^er^brief an ^rieberife Oefer

(6. 9?oüember 1768) fagen: „®enn iä) bin fd)on im Seiben fe^r

geübt," ©em „(befangenen ber Äranf^eit" (an 9lbam S^riebrid)

Defer, 14. g^ebruar 1769) tlärt fid) ba^ bergangene (Sd)merä='

erleben, unb bie unfreitüillige S3efd)rän!ung fefirt feinen S3Hd

in§ ;3nnere. '^ie fanft füt)renbe ^anb einer großen Seibenben

eröffnet if)m S^roft* unb Kraftquellen, bie ifim big ba^in ber=

borgen tvaxen. ^n Sufanne ö. ^ettenberg tritt ifim ein leibenber

SUZenfd) in tiefer 9iefignation unb burd)Ieud)tet öon innerem

j^rieben entgegen. Seibübertüinbung burc^ (Glauben bämmert

gum erftenmal in biefer eblen O^rauengeftalt öor itjm auf unb

Iä|t ii)n bie öon i^r geroiefenen SSege gefien. SBie S^ouft wirb

er jur „fid)eren ^ö^Ie" gefüfirt, unb feiner „eigenen 33ruft

geheime, tiefe SÖJunber i)ffnen fid)". ©o reift in biefen ätuei

g^ranffurter ^a^ren, in ber (Sin5ie:^ung aller milben £röfte, in

ber S3efd)äftigung mit 9!Jlt)ftif unb 9nd)emie, im ^erfe^r mit

ber ^rübergemeinbe ber ©d)merä i^m gur 5rud)t. (Sin Krei§

feinet @ein§ inirb gefd)Ioffen, eine „(Sd)Iangen^aut" ((Sdermann,

12. Januar 1827) bleibt abgeftreift am Sßege liegen, unb auf

l^bf^erer ©tufe fte:^t ein neuer 50ienfd) mit ftorfem Sßillen gum

S)afein bem öerlodenb neuen Seben in Strasburg gegenüber.

^m «Sefen^^eimer ^bt^H geigt fid) gum erftenmal jene ©d)id^

fal§bebingt:^eit in (^oet^eS Seben, üerbunben mit SBerftridung

in (Sd)ulb. Unflar ^atte er in Seipgig bereits gefüllt: „^d)

muB fort, id} will fort", unb babei tvax bie Siebe bort nur ba§

erfte fpielerifc^e Slnflingen ber großen äJJelobie feinet Seben§
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getoejen. 58ei ©oet^e tvixb bk\e SKelobie, \o reigöoH jie aud)

immer fein möge, bocE) nie bef)errfcf)enb töerben: fie fd)tt)ebt,

balb flarer, balb f(i)tT)ä(i)er, balb gänslic^ übertönt über ben

ftarfen ©runboftorben feiner Xiefe. Sie bilben jein ®eje^,

unb biefeg erfennt er bereite in Strasburg; if)m su folgen

entfcf)Iie^t er firf). 2)arum mu^ er g^rieberife laffen unb bie

Sc^ulb, eine fo reine 8eele gu öertüunben, auf fic^ nefimen.

äSenn ©eorg Simmel in feinem @oetf)ebud) (S. 204) fagt;

„(fr tvai ben grauen imtreu, meil er ficf) felbft treu tvai",

fo liegt borin ehen bie enge S8erflecf)tung öon innerem ©efe^

unb <S(^ulb, fo entfpringen eben barau§ bie tiefen Seiben^töne

feiner Sieber. G^ padt it)n „ber äRenfrf)t)eit ganger i^ammer"

an beim iölid in bie tränenben Stugen bes tapferen äl?äbrf)en5,

bo§ i^m gum 9lbf(i)ieb bie §anb xeidjt. S)ie „^immIifcE)en

'>ffläd)te"f bie i^n fc^ulbig tnerben liefen in 33efoIgung feines

Seben§gefe^e§, fie überlaffen i^n ber $ein, unb erft bonn tüirb

er frei öon S^eue, aU er @retd)en§ tragifcf)e ©eftolt au§ feiner

leibenben ©eele ^erausftellt unb mit ben rü^renben Bügen

be§ Oerlaffenen Wläbd)en§ bei 9iad)melt bü§ ^Sefenntni» feiner

®rf)ulb gibt. Gr felbft mu^ öormärt», bereirf)ert um ba^ öer*

tiefte Sßiffen, „baß bie Sftei^e bon &\üd unb Unglücf im ßeben

ineinanber gefettet ift tuie Sdjiaf unb 28acf)en, !ein§ o^ne ba§

onbre, unb ein§ um be§ anbem luillen, ba^ alle greube in ber

SSelt nur geborgt ift" (an bie (>JroBmutter, gebruar 1771). ^iefe^

S5ertrauen in fein (Sd)ic!fal unb beffen jjüfirung, bog er fpäter

fein ^aimonion unb nod) fpäter ba^ „&e\ei^, tvonad) bu ange^

treten" nennt, läßt i^n öon nun ah alleö i^m h)iberfat)renbe

Seiben al§ gesollt unb irgenbtüie gu feiner ©ong'^eit gehörig

empfinben. „ytod) immer auf ber Sßoge mit meinem Üeinen

Äa^n,unb wenn bie (Sterne ficf) öerftecEen, fcf)meb' id) fo in ber

^anb be§ Srf)icffal§ f)in, unb 9)Zut unb Hoffnung unb gurc^t

unb diuf)' h)ec£)feln in meiner 53ruft" (an Berber, ^wli l'^72).

9U§ er fo aul Sße^Iar fcf)reibt, fteuert ber taf)n feine§ Seben§

bereite tüieber neuen Seiben gu. ®ag ^o^elieb feiner Siebeg^

leiben um bie S&xaut be^ greunbe^ geigt bie gange Seibens*

fä^igteit be§ @enie§. ®enn: „bo^ gemeine 9)lenfc^enf(i)icffal, an

tüeld^em mir alle gu tragen i)ahen, mu^ benienigen om f(i)tt)er=
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ften aufliegen, beren ®eifte§Iräfte ji(^ früf)er unb breiter ent=*

tnicfeln". So fagt er in'^id)tung unb äBa^ri)eit' (SBerfe 28, 310)

unb fielet in feinem ^jrobuÜiüenStalent glei(f)jom ein SSentüber

in i^m aufgef^ei(f)erten Seiben^energie. SBeil er in feiner ^oefie

aber nac^ feinem eignen B^ugni^ „nie affeftiert" ^at unb nur

bid)tete unb augfpracf), tva§ er „lebte" unb tüa§ i^m „auf bie

S'Jägel bronnte" (©dermann, III., 14. äßärg 1830), barum ^oben

tt)ir ba§ 9fled)t, im 'SBert^er' bo§ Seiben^aeugni^ ber SBe^Iorer

3eit 5u fe^en. $ier frf)eint mir bie für ifin frf)on früher beaeicE)^

nenbe Steigung, bie 9Jatur gum ©piegel feinet ©efütjl^ gu

mad)en, firf) ^um hjefentlirf)en Quqe feinet Seben§ üertieft ju

fiaben. i^" feiner frühen ^ugenb tüurbe fein törper franf , tvenn

bie fjülleber ©ct)meräenfein9Ka§überftieg.:Se^tfud)t ©oetfje*

3Bertf)er für feine ©eelenfcf)meräen eine @ntf|3recf)ung in ber

unbelebten S^Jatur. @r f(i)tt)eift in (Sturme§nä(i)ten auf gelbern

unb SSergen uml)er. „©inen fäfien S3erg gu Vettern ift bann

meine greube, burc^ einen untüegfamen SSalb einen ^fob

bur(i)äuarbeiten, burcE) bie ^eden, bie miä) öerle^en, burcE) bie

dornen, bie mirf) gerrei^en! %a toirb mir'§ ettüa§ beffer"

CSSert^er', 2Ser!e 19,80). (£§ ift immer nod^ ber heftig emp*

finbenbe igüngling, beffen ®efü:^I, allem SBiffen um bie 9Jot=

tt)enbig!eit be§ Seiben§ gum %xo^, fid) öerftrömt im ®d)merä

um bie Unerrei(f)barleit be§ geliebten 5föefen§. äBä^renb aber

SSert^er feinen anbern 5lu§tt)eg au§ biefem ©ipfel ber Eingabe

feinet (Selbfi an ein anbereS (Selbft fie^t aW ben Xob— vorüber

noc£) äu reben fein tvixb—
, fo fü^rt ben %i(i)iei biefe§ ©rieben

nur tiefer in fid) felbft fjinein, unb er überläp fid) hjülig bem

ge^eimni^öoll rt)ir!enben, unbered)enbaren @ang feinet Seben^

CSBanberja^re', SSerfe 25
1, 56. 57).

g§ ftef)t ()ier md)t ^ur Erörterung, tt»arum auf ba§ Sotten*

©rlebnig ßili folgen mu^te, e§ ift aber bon 2Bid)tig!eit, ba^ aud)

^ier ein letböoller 5lu§gang öon Slnfang üorgeäeid)net tüar.

^ie 33riefe an (5Juftd)en Stolberg, bie unbe!annte Seelen*

freunbin, geben in Ieibenfd)aftlid)em Sangen unb S3angen ben

33e^rifd)*33riefen nid)t§ nad). i^e^t aud) überträgt er fein @e*

fü^I in bie SiJatur unb finbet in Söinb unb 9ftegen unb Sd)nee,

in tüeiten 9Ja(^trt)anberungen Sinberung feiner ^ein. Stbcr er
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ertüettert \ein Seib gum Seib ber SSelt unb jie^t überall einen

fcf)recfli(f)en 3"ftatib ber „(Sinnlojigfeit" (3. 2tuguft 1775). ^agu
ftedEt er jelber noc^ ^u tief in biefer ©innlojigfeit, um au§> if)r

3iel unb QJefe^ gu begreifen. 2tber ha§ einjige feinet Sßejeng,

ba^ Seben au^ ber Sintieit :^erau^ — öorläufig nur f)ath be=

mufet — , löBt i^n aud) l)iex mit nad)ttt)anblerifcf)er (Sirf)er^eit

ben vSrf)nitt in» eigne g^Ieifd) tun, obgleict) ber <2d)merä biefe§*

mal i:^n md)t minber heftig trifft. 2)od^ er weil je^t, ba^ er

nie gang unglüdlic^ fein fann, unb fcf)on, ba^ er feine ^eftigfeit

unb SO^a^Iofigfeit al§ ein unfelige§ ©d)icEfoI erfennt, „ba§> if)m

feinen SKitteläuftanb erlauben hJtll" (3. 2luguft 1775), ba§ be-

beutet ben erften innerlirf)en ScE)ritt gu berouBtem Suchen nad)

biefem @Iei(i)gemid)t^pun!t im eignen ©ein. 'Sarum fann er

aud) auf bie S^rage, ob er glüdlid^ fei, antworten: „^a . . • id)

bin'^, unb menn id)'^ nid)t bin, fo mo^nt tüenigften^ all ba^

tiefe ©efü^I öon ?Jreub' unb Seib in mir" (Januar 1775).

2)a§ Seib tüirb in feiner Sßeltfd)au, h)ie fie nun in it)m rDäd)ft,

5ur notmenbigen Äontponente alleS &e\(i)e^en§. (Sd)on öor^er

fd)reibt er an Sophie ö. Sa 9^od)e (15. (September 1774): „^c^

muß bie SSelt laffen, tüie fie ift, unb, bem l^eiligen ©ebaftian

gleid), an meinen SSaum gebunben, bie Pfeile in ben 'tflex'oen,

©Ott loben unb preifen." 2lber inbem er fid) gläubig ben

„Sonnenpferben ber 3^^^" ntit feine§ „®d)idfal^ leid)tem

SSagen" C®id)tung unb 2Ba^rf)eif , Sßerfe 29,192) anöertraut,

meiß er je^t, ba'^ fie i^n sur $öf)e feiner S3o^n, ju neuen Ufern

tragen merben. (£r ^at bie tiefe 3SerfIed)tung üon ©lud unb

Seib erfannt unb tvei^ aud) beim ®d)eiben bon Sili, ba^ iU"

gleid) ein ®d)eiben üon ber ftürmenben igünglinggseit bebeutet:

2)ie§ tüirb bie Ic^te Srän' nti^t fein,

[Sie glü^^enb tjetäouf quillet,

2)a§ mit unfäglic^ neuer ^etn

<£ic^ jd)meräöermef)renb ftÜIet.

Unb betenb fä^rt er fort:

D laB bod) immer ^ter unb bort

^id) etuig Siebe füllen,

Unb möc^f ber Sc^merj aud) alfofort

Surc^ 9JerO' unb 5lbern mü^Ien.
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Slönnt' icf) bod) auSßefüUt einmal

Sßon bir, o Gm'ger, loerben —
5ld), bicfe lange tiefe dual,

SBie bauett jie auf ©rben!

Sßo§ er ^ier öom ©d)i(!fal erbittet, ba§ tüirb i^m bag 2^hen

in reid)[tem SKa^e gett)ö^reti, freilief) um ben ^xei§> äu^erfter

Seiben§bereitfd)aft.

2)ie (Sct)icEfaI^^beftimmt^eit in &oett)e§> Seben§füf)rung tritt

nirgenbg fo [tar! gutage rt)ie in feiner äßenbung nocf) Sßeimar.

%ex Sßiberftanb be^ Sßater§ gegen g^ürftenbienft mufste nieber*

ge!ämpft Serben unb enbete mit einer Reiben S8erföt)nung.

Stber ©oetfie erfennt in bem üerfcfilungenen SSeg, ber nad)

©üben füt)rt, um bann nacf) S^orben um^ufefiren, bie ^anb

be§ lieben unfid)tbaren ^ingeg, ba§> „mirf) leitet unb frf)ult"

(9leifetagebud), 30. D!tober 1775). ®er le^te mid in ßili^ er-

Ieuct)tete^ i^enfter lä^t i^n ben 2:rennung^frf)merä brennenb

empfinben, unb tüieber fommt ein ©d)ulbgefü^l bagu, ba§> i^n

im 9fleifetagebucf) fragen lä^t: „Sin icf) benn nur in ber SSelt,

micf) in einiger unfcf)ulbiger ©d^ulb gu föinben?" @d)ulbig bor

ber SBelt, aber unf(i)ulbig öor bem i^n füf)renben (Srf)idfal, muB
er gur Sßerläfterung ber 9)lenfd)en, jum Unüerftef)en be§ SSater^

bie i^arte (S(f)ule ber ©elbftüortüürfe burd)ma(i)en. SDoB if)n

babei nie ba§ S3emuBtfetn be§ ©efü^rtmerbenS and) in ben

bitterften Erfahrungen öerlä^t, tüirb if)m öon nun an gu immer

beutli(i)erer |>ilfe in ollen SSibertüärtigfeiten be§> Seben§.

©leicf) einem ©djicffal^ftern [tefit über feinen erften SSeimarer

^a^ren ber ^Rame ber füf)renben, fänftigenben ^reunbin ©f)ar=

lotte ö. (Stein. 5(ber im 33ilbe feineS SSerpltniffe^ gu if)r, man

mog e§ beuten rt)ie mon tüolle, barf ber ©(i)atten nicf)t öer*

geffen trerben, ben bie if)m auferlegte 9ftefignotion aucf) über

bie f)ellften greubenftunben marf. ©fjorlottenö in fid) ruf)enbe§,

reifet grauentum gert)ä^rte if)m reinfte^ ©lud be^ Sßerftanbem

rt)erben§. 9tber menfd^Iid)e Unäulänglic^feiten unb ^Reibungen

feiner ^den unb Tanten an ber Slu^entüelt, bie ©renge, bie

ßfjarlotte öor i:^m oufrid)tete, laffen i^n oft genug in ben

33riefen flagen über ben „feltfomen ®rud" ouf feiner ©eele,

öerurfad)t burd) 6^arIotten§ ^Betragen, unb e§ beginnt für i^n
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eine ©c^ule ber Übertüinbung. Sllle Ätöfte toerben angejpannt,

um im (Strome be§ Seben», üon bem er jid) gepadt fü^lt,

nic^t äu „erfaufen", fonbern fid) an§ anberc Ufer au retten.

Sßorläufig t)ie^ biefep Ufer für it)n G^arlotte ö. Stein. S^)!^ ^'"9*

er bie Oiu^elofigfeit feiner Übeln Siage unb 9^ärf)te, in benen

er „für Hoffnung unb 5urd)t nid)t fcf)(afen" fann, in benen

ber an^altenbe 9tegen if)n toll marf)t unb ^Dumpffieit il)n erfüllt

(18. ^uni 1776). SSenn auct) alle^, tt)a§ bie öeref)rte f^rau tut,

ifim red}t ift, fo mod)t e§ it)n bod) traurig; tro^bem er lt)eiB:

„XaiS ^^Magen ift ber Sommerregen ber Siebe" (22.^uni 1776).

9tm 30. ^uni 1780 feufgt er: „9}iir möd)ten mand)mal bie tnie

§ufammenbred)en, fo fd)tt)er mirb ba^ Äreug, ba§ man faft gan^

allein trägt. SBenn id) nid)t lieber ben Seidjtfinn f}ätte unb

bie Überzeugung, ba^ ©laube unb ^axxen alle§ übertüinbet."

3u biefem „Äreug" fommt bei bem reifen SJionne, ber täti=

gen Slnteil on ber g^ü^rung eine§ Staote^ nimmt, nun aud) ber

SSIid in bog Seiben ber anbern. „^d) :^ob' fo üielerlei üon

Stunb' äu Stunb*, ba§ mid) ^erummirft; et)malg rooren'^

meine eigne ®efü^fe, je^t finb neben benen nod) bie $ßer='

iDorren^eiten anbrer 9JZenfd)en, bie id) trogen unb gureditlegen

muB" (on teftnerg, 9. ^uH 1776). 3.^iel 9J?enfd)ennot lernt er

fennen, üom ^ronbe öerlüüftete 'Dörfer; öiel 9?eib imb Tli^'

gunft fd)Iägt in trüben bellen gu ifim ouf. (S:S beginnt fid)

um i^n eine ^on5erfd)id)t gu legen, bie ben g^reunben oB Äölte

unb §od)mut erfd)einen mu^. 2)er Q'ugenbfreunb Tleid ober

fief)t burd) ben DJ^ontel bon @infom!eit, tüenn er an Soüoter

(September 1777) fd)reibt: „©oet^e . . . ^ot nid)t bo§ ©e^

ringfte, wie bie (Sfel prötenbieren, öon feiner ehemaligen poeti*

fd)en ^nbioibuolitöt obgelegt, bogegen aber an junger unb

^urft nod) 9Kenfd)en!enntnig unb 2BeItt)änbeIn unb ber borouS

folgenben SBeig^eit unb ÄTugtieit roie ein Sßonn angenommen."

(£r felbft fprid)t üon feinem „gnomifd)" öerfd)Ioffenen ^ergen

(an Berber, 9. Stuguft 1776). SBoIIte er bem 2)rong unb f^futen

be§> (Sriebeng, bog burd) i^n ^inburd)ging, ftonb^olten, fo mu^te

er fic^ „öor ber Sßelt o^ne $0^" üerfd)lieBen, fo mu^te er öon

3eit äu 3eit in bie (Sinfomfeit fliegen. SSog fein 9tuge ouf bem

öerfc^neiten S3rodengipfel unter fid) fof), mu^te i^m gum Stjm^
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bol feine§ Seben§ Serben, bie reine §ö^e über allen 5!Jlenfd)en^

quälen ^um 3^^^ feinet Strebend.

®od) wenn e§ aud) in bem erften SSeimarer 9(bjd)nitt \ä)on

Slugenblide gibt, wo er glaubt, bie ®lüdjelig!eit gefunben gu

^aben, tvo er „ätx)ifd)en 33et)agen unb 9JtiBbet)agen in etnig

flingenber ©jiftenä" id)tt)ebt, \o muB er, feiner SSoIIenbung gu*

eilenb, ba§ alk§ borf) aufgeben. 5!Jiit S^ränen in ben 3(ugen fü^It

er fid) ftar! genug, ba^ alle^ gu laffen. „©tarf,ba§f)eiBtbumpf"

(16., 17. ^uni 1776). §ier Hingt bie ©ebunben^eit an ba§

®rf)id[al unb feine gläubige ^^olgfamteit wieber an, bie if)n

wie nad) SSeimar, \o nun nad) bem £onbe feiner SSoHenbung,

narf) Italien füf)rt. |)ier finbet bie gewaltig angelegte 5lntit:^eti!

feinet Seben^ i^re Söfung unb Überpf)ung. 5tuf biefem ©i^jfel*

punft feinet ®afein§ fd)eint nur ^elligteit gu f}ext\ä)en. SllteS

®un!Ie, Slrübe :^at er im „graulid)ten" SfJorben äurüdgelaffen.

%ie Iid)te (Seite feinet burct)au§ polat angelegten (Sein§ ^ätt

bem bunllen, gauftif(f)en drängen bie SSage. ®er Sutü&
fe^^renbe fte^t in feinem Seiben^erleben unter biefem Beict)en

unb wanbelt e§ fo in ein Seiben§begreifen um.

II.

©efü^Bbebingt unb auf ba^ eigene ^di) gerid)tet war be§

jungen ©oet^e ©rieben gewefen. ®a§ ©ubjeft wollte fid) aller

|)öl)en unb 2;iefen ber SSelt bemäd)tigen; er füllte ben 9J?ut,

fid) „in bie SSelt gu wagen, ber (Srbe Sße^, ber ©rbe ©lud

äu tragen, mit ©türmen fid^ ^erumäufci)Iagen unb in beg

©(f)iffbrucf)§ ^nirfcf)en ni(f)t ju sagen". '2)ie 9tefIejion fd)Weigt

nod} ober rebet nur feiten, alle^ ift ftrömenbe§ irrationales

©rieben, bü§ im 9fll Sfntwort fu(f)t auf ba§ eigne drängen unb

f^ragen, bog auc^ nid^t gurüdfd)reclt öor ber ^affion, bie „bei

gangen 9[)lenfcf)f)eit zugeteilt ift" unb bie @oet:^e aB Siebelleib

erlebt. (£r empfängt freubig bie Pfeile be§ Seiben§, wie ©t. ©e*

boftian. Unbewußt überfteigert er feine ©c£)meräen US' gur

9laferei, um nac^^er in ber 9flea!tion be§ törperl fü^el '^flad)"

geben, «Sammlung ber gerftreuten Gräfte unb pflanjenmäBige

Erneuerung ju fpüren. ^ebe§ £ran!enlager ber ^ugeubgeit

Iä|t i^n wad)fen unb al§ ein Erneuter fid) erfjeben. ^obet
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tft feftäu^alten: wie e§ feinem :^errf(i)enben Seben^trieb in bet

^ugenb rein um ba^i SJütflie^en in biefem Strom, um hie 6r*

{)üt)ung beg eignen @efül)lg babei gu tun tvax, fo finb alle

jeine Stu^fprüc^e über baä Seib, jeine Sftefiejionen, irf)=beäogen

unb einer nod) getüu^ten SBei^^eit um le^te 3ufammenf)änge

entfprungen. S)a^ Seib get)ört if)m gum Seben, tüie bie ^i^eube;

Äranfjein ift gut, eg bert)ilft gu neuer Seben^ftufe. 3wfaTnmen=

brud) bes ©elbft üor allgu ftarfem Seib lä^t it)n nur ftraf)Ienber

auferfte^en mit nodi unbänbigerer ©e^nfudjt naii) ©rieben.

@in Seirf)tfinn, ber, tüie er jagt, ifjm üom (3cE)i(ffaI gugegeben

ift, rt)irb nur ehen ftarf genug, um i^n ni(i)t gerbred^en gu lajfen,

unb beutet üieneid)t üorau^ auf bie „Seiben^fcE)eu" be§ 9Kanne§.

;3d) m5rf)te biefen Seirf)tfinn (SeIbftfcE)U^ be^ Unbeluu^ten

nennen. '2)aB biefe§ „liehe 'S)ing" if)m im allgu ftarfen ^treiben

bie §anb i^intjielt gum ©prung in^ 9'Jeue, ba§ ift eben eine

ber unerJiörten g^ügungen biefeS unerl^örten Seben§. Seben,

©rieben um jeben ^rei^: tt)o biefer 9fiuf in einer ^ugenb laut

roirb unb am SBillen gum äu^erften Seelenleib ber |)elöenmut

n)äd)ft, ba baut ba§ 2ehen unbetüu^t bie „^t^ramibe" be§

(Seing, big ber reife SIKenfcI) felbft ^anb an bereu SSoUenbunq

legen !ann. (Sie :§eutige ^ugenb üer:^arrt in bem erften 3"^

ftanb unb tt)ir!t ba^ex auf bie Umtüelt infantil, auf fid) felbft

nid)t auf=', fonbern abbauenb, auf bi^ S'Jad^rDelt — nicE)tg.)

33ei &oeit)e liegt in ber 9Kitte feinet Seben^ bie Ijeilfame

Säfur, ber (3cl)nitt in§ ®ejcf)el)en, bie Um!el)r öom ©rieben

gum beulen. ©S ift bie menfcE)Iicf) notmenbige SSerlagerung

be§ ©(f)rt)er^un!tg öom Seben äum SSiffen, ofine bie allet^

(5(f)affen öerflie^t. ®arum ift ®.oet:^e ba§ öollfommenfte Wew
fd)enbilb, lüeil fiel) bei i^m biefe SBenbung gur red)ten 3eit

unb im recl)ten Wa^ üollgie^t. 3Son je^t ab fe^t er fid) betüu^t

mit ber Xatfac^e be§> Seibeng in ber SSelt au^einanber. ^n maxi'

nigfad)en Sinterungen erf(^eint in i^^m ber 9iiB, ber S!Kenfd)en

unb ®ottf)eit, 3Renfd)en unb Statur, 9J?enfd)en unb 3[Renfd)en

öoneinanber trennt unb überall namenIoje§ Seib fieröorruft. ©r

ftellt fid) bar aU gefd)led)teralte (Sd)idfalgfc^ulb in bem öon

ben ©rtjnnien öerfolgten Dreft. Übermaß beg ^ammerg, auf

ein«», ganae ?^amilie gepuft, ber 9J?enfd) ol^nmäc^tig ber fü^I*
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lojen 9D?ad)t ber ©ötter anfieimgegeben, äu^erfte '^ein bei

©ottegferne, fie werben gelöft unb gejüf)nt burd) ba§ ^rinäi^

ebler, reiner 9Jien|c^UcI)feit. ©o begreift @oet:^e in ';3p{)igenie'

ba§ 2eib. Stber aud) bie $8erflcd)tnng üon ©lud unb Unglücf,

ber „tief erfd^ütternbe Übergang" „bon ber ^reube gu ©rf)mer=

Jen unb öon ©c^mergen äur g^reube", beibe§ h)irb in '^pl}igenie'

geftaltet. ^ie enge @ebunben:^eit beg „fterblid)en ®efd)led)t0",

bem e§ ouf „ungelüo^nter §ö^e" fc^tt)inbeln mu^ unb ba§' in

©otte^ferne fd)mad)tet, „bie2;ränen, bieunenblid)en, ber über='

bliebenen, ber berlaffenen S^^^^u", bie feine '^aäjwelt ääf)It

unb üon benen ber S)id)ter fd)n)eigt, bie^ alle^ wirb je^t aB

notit)enbige g^ornt menfd)Iic^en ®afein^ erfannt. Unb menn

saüa§ fogt: „^ie ©dimergen finb'^, bie id) gu |)ülfe rufe; benn

fie finb f^reunbe, @ute§ roten fie" (33er^ 1489), fo üingt barin

fd)on eine mert^afte (Sinorbnung be§ Seiben^ in ba^ ©efüge

ber SBelt on. i^mnter mef)r ftrebt ber erfennenbe ®eift, ber bie

f^ü^rung in ©oet^e^ Seben ergriffen ^at, nod) orbnenbem S3e='

greifen be§ 3BeItgefc^et)en§. (Sd)on im "(glnigen ^uben' (1774)

rt)eiB er eg, „mie ba§> reinfte ©lud ber SSelt fc^on eine 9(^nbung

öon SBef) enthält". Unb bie gtoei tueltbe^errfc^enben Tlä<i)te

ftellt er einanber gegenüber mit ben SSorten (3ßer!e 38, 60,

S8er§ 140):

D SSelt üoU lounberbarer SBirtung,

SBoIl @etft ber Drbnung, träger ^rrung,

^u fettenring öon SSonn' unb SKef)e,

®u a^uttet, bie mtd) felbft jum &xah gebar!

(So üerfdjminbet in ©oetf)e§ SSerfen meift bie Xragif be§ ein*

seinen öor bem Urfeib ber SBelt ober erweitert fid) gu biefem.

Sf^od) in ben 'SJZajimen unb gteflejionen {^t. 193 nad) Wai
|)eder§ SluSgabe) ^ei^t e§: „^ie SBelt ift eine ©lode, bie einen

m^ ^at; fie flap|3ert, aber flingt nid)t." STber fein ©in^eitg-

ftreben lä^t it)n nid)t nur bie tragifd)en 3ufammenpnge fet)en;

ou§ tieffter Seiböerftridung bringt fein ©rlennen „ungefd)redt"

oormärt^, unb „mit @^rfurd)t" fiet)t er bie ewigen (Sterne „oben

ru^en unb unten bie ©räber" r(St)mboIum',ä8er!e 3, 61). 5)amit

rei^t er olleg leibüoUe ®efd)e^en in ben großen !o§mifd)en ^rei^*

lauf ein, unb nur feiten Hingen reine SSerätreiflung^töne an wie
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ber üom 9^tB in bei SSeltglode. ;^mmer gef)t fein Streben nad)

Sßertung, ja nad) 9^u|ung oller SebengerfcE)einungen, al\o aurf)

ber bunflen ©eite be§ 2)afein§. Prüfungen unb Seiben jeiner

Reiben finb fietiS 3leile i^reiS 'Sojeinio: allgemeine^ So§, gegen

ba§ e§ fein 5ruflef)nen gibt, auä) tvenn bie bittere 0age ertönt

C^anbora', SSerfe 50, 321, S8. 498):

'^läj, lüorum, tf)r ©ötter, tft unenblic^

3me§, alteS, enblicf) unfer ©lud nur!

2Sertf)er em:pört fic^ gtüar gegen bag „eJt)ig öerjc^fingenbe,

eroig tüieberfäuenbe Ungeheuer", i^m „untergräbt bag ^erj

bie üer§e:^renbe ^raft, bie in bem 9(11 ber Statur öerborgen

liegt, bie ni(f)t^ gebilbet fiot, baä nid)t [einen 9Ja(f)bar, nid)t jid}

felbft aerftörte" (Söerfe 19, 76). Gr iDeiß, bofe aurf) ber ajJenfd) in

jebem Slugenblid „ein 3etftörer" ift, ja, ba^ ba§, „tva§ be§

SJJJenfdien ©lüdfeligteit mad)t, mieber bie Ouelle feinet ©lenbs"

lüirb. 2(ber er !ennt aud) ba§ 9)?enfc^enjd)irffal, bem e§ be=

ftimmt ift, „fein Wa^ au^juleiben, feinen S3ed)er au^äutrinfen"

rSöert^er', Sßerfe 19, 130). Sgert^er^ 9?efignation unb enblic^e

Sßerneinung be§> Seben^ fte^en gegen be§ ^romet^eng 2;itanen*

tro^, ber tätig bie ©renken ber 9Dlenfd)f)eit, üor benen SBert^er

fid) befiegt erflärt, überh)inbenunb erweitern roiü. „Seiben ober

triumphieren, 9(mbo^ ober Jammer fein" (Söerfe 1, 131), ba^

ift bie SBa^I, Oor bie ber SKenfd) geftellt lüirb. SSert^er finbet

„feinen 'äu^tveq au§ bem Sobt^rint^e ber üerlüorrenen unb

tt)iberfpred)enben Iräfte", bie i^n tüie eine Sranf^eit angefallen

\]ahen, barum muß er fterben (Söerfe 19, 71). ^^m fe:^lt bie

Seben^fraft, er fann ba§ 9!KaB feiner Seiben nic^t au^bauern.

©erabe biefe^ 3si^f''^ed)en im Jammer unb ber SBiber^all,

ben ber 'SBert^er' 3U feiner 3^^^ gefunben fjat, mögen ben

SSefen^äug in ®octf)e rt)ad)gerufen fiaben, ber i^n gur begreifen*

ben Sd)au ber leiböollen SSeltäufammen^änge treibt. 9?ur \va§

bumpf unb unbegriffen im brängenben 2ehen ben 5D'Jenfd)en

ftö^t unb oermunbet, ba§> tüixb gu unerträglid)em Seiben, bem

er unterliegt. 33egriffene^ Seib ift gebannte^ Seib — nid)t au0

ber Sßelt gebannt, fonbern innerf)alb berfelben einem 33ereid)

gugetüiefen, ber aB notmenbig unb gum SSeltganäen gef)örig

erfannt unb bamit übertüunben tüixb.
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@oet:^e Iä|t aljo bo^ Seib in feiner gangen (S(f)ärfe unb

S3itterni§ beftef)en, menn er fid) oud) ent|d)ieben gegen bie

tüenbet, bie „ber ©otteSerbe Iirf)ten ©aal" in ein ^ammextal

öerbüftern C2ät)me Xenien', SSerfeS^, 102). @r nimmt bem

Seiben nid)t in Ieid)tem Optimismus feine SBud)t unb ger^

[törenbe traft, er !Iagt über bie S8ergänglid)feit beS 9D'ienfd)en

in ergreifenben Söorten: „Sßirft bu bod) immer aufS neue f)er=

öorgebrad)t, f)errlid) ©benbilb @otteS,unb h)irft fogleid) lüieber

befd)äbigt, öerle^t öon innen ober üon ou^en" C^anberjal^re',

SBerfe 25 ^ 297 f.). Unb im 2:agebud) (13. 9Koi 1780) befennt

er: „SSaS id) trage an mir unb anbern, fie^t fein 3Kenfd)."

i^n einer 3BeItfd)au rt)ie ber @oetf)ifc^en, ber an Umfang

unb Snf)alt fotool)! rt)ie oud) an IIaffifd)er g^ormung feine anbere

gIeid)fommt, tüirb aud) ha§' öon i^rem ©d)ö:pfer erlebte unb

erfannte Seib feinen ^la^ finben. ^Den Ort ber SeibenStatfad)e

im 3öeltgefd)ef)en, U)ie eS fid) ©oet^e barftellt, auf^ufinben,

foH unfere nöd)fte Stufgabe fein. %ahei mag unS bie tieffte

SBeiSf)eit§fd)öpfung ©oet^eS, ber 'S^auft', fü:^ren, in ber bie

Söfung unferer f^rage im:pliäite gegeben ift, lt)ie fie ejpliäite

in ben (Sd)riften über bie 9'?aturtt)iffenfd)aften a\§> oberfter

©runbfo^ alles 9?aturgefc^ef)enS in mannigfod)en Slbtoonb^^

lungen erfd)eint.

Sieben bem oft zitierten WuSfprud), ha'^ alleS @efd)e^en

einem 9tuS== unb Einatmen gleid)fäme, feien f)ier als befonberS

beutlid) 5h)ei ©teilen angeführt: auS bem fleinen 9luffa| ""^lie

^atm' öon 1783, ber, h)enn aud) nid)t öon ©oet^e berfa^t,

bod^ nad) feinem eignen 3eugniS feine eigenfte 3öeltanfd)auung

ber ad)t§iger i^atjre entplt^), unb auS ber '©rläuterung' bagu

üon 1829 (mturmiff. ©d)riften 11, 10). „(£s ift ein etuigeS

Seben, Serben unb SSelüegen in i:^r [berS^Jatur], unb bod) rüdt

fie nid)t i^eiter. ©ie öertDanbelt fid) eiDig,unb ift feinSKoment

©tinefte:^en in i^r. . . . ©ie f)ünt ben 9)Jenfd)en in ^umpf*

l^eit ein, unb fpornt if)n emig gum Sid)te. ©ie mad)t if)n ab^

pngig gur ©rbe, trag unb fd)h)er, unb fd)üttelt i^n immer

1) SSgl. 3?obert gering: 'SDet ^rofaf)t)mnu§ 2)ie %atut unb fein

Sßerfajfet' C3af)rbud) ber ©oet^e-öefellfdiaft' 13 [1927], 138),
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lüieber auf." Unter tvel<i)en ©efe^en öollgie^t jic^ biejer etütge

2BecE)jel üon SSemegung unb 9?u^e, '2)um:pff)ett unb Sid)t? unb

tütemeit [tef)t ber 9[Renf(f) unter ifirem ©cbot? 2)te 'Srläute*

rung' gibt 2tuffd)IuB. 2)ort fprt(f)t ©oet^e öon ben „smet

großen Slriebräbern aller S^iatur: bem ©egrtff öon Polarität

unb üon Steigerung; „jene ber SRaterie, infofern mir fie mate=

riell, biefe i^r bagegen, infofern tüir fie geiftig benfen, on='

gehörig; jene ift in immerrt)äf)renbem Stngie^en unb Slbfto^en,

biefe in tmmerrt)ö{)renbem Sluffteigen. SSeil aber bie DJZaterie

nie o^ne ®eift, ber ®eift nie o^ne SKaterie e^iftiert unb mirffam

fein fann, fo öermag aud) bie SD^aterte ficf) §u fteigern, fo rt>ie

ficf)'^ ber ©eift nidf)t nef)men lä^t, ansugie^en unb
abäufto^en". Streunen unb ^eihinben mocE)en für @oetf)e

bie '2)enftätig!eit au^, unb ba§ Urpt)önomen be§ SlJZagneten

tvixb i^m „ein ©tjmbol für alleg übrige, toofür mir feine Sßorte

nocE) Sf^amen gu fucf)en braucf)en" CSKajimen unb 3flefIejionen',

^ecfer, ^x. 434).

"2)0^ fdiroeigenb ficE) ßntfaltenbe braud)t aud) feine begrensen*

ben 9?amen. ^a§ ©i^mbol ber Polarität toeift mit größter Sin»-

bringlid)feit auf Ursufammen^änge f)tn, in bie ber SOflenfof)

foroo:^! feiner 9?atur aB aucE) feinem ©eifte nacf) geftellt ift.

Unter biefem (St)mboI fa^t ©oet^e alle einanber tx)iberfpre(f)en=

ben (Sreigniffe in feinem Seben unb im 2öeItgef(f)eE)en. @o
\püd}t er üon ficf) unb ©(^iller al^ üonstüei ®eifte§*9lnti|}oben,

ält)if(i)en benen mefir aB ein ©rbbiameter bie (ScE)eibung macE)e,

bie aber „beiberfeitg aB ^ole gelten mögen, aber begtoegen

in ein§ nicE)t gufammenfalten fönnen", 5ttiif(f)en benen aber bod^

ein „S3e§ug" befte^e C@lüdlic^e§ ©reignis', 9?aturtt)iff. (Srf)rif*

ten 11, 16). tiefer „SSegug" ift eben bie „@runbeigenf(i)aft ber

lebenbigen (£inf)eit, ficf) gu trennen, fid) §u üereinen" C3[Rajimen

unb JReflejionen', ^eäex, '^. 571). Streunen bebeutet aber bie

üon Seiben begleitete Söfung au§ ber ®inf)eit.i) 3u ben (5iegen=»

fa^paaren Streunen unb SSerbinben Serben im SSortüort gur

'f^arbenlef)re' noci) fiinäugefügt: „ein 9Kef)r ein Söeniger, ein

^) 3SgI. (Suj. §ampe, 'S8om ©tun be§ Seibenr ('Sattelt' 3[a^rg. VI,

^eft 4).

XIX 2
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3Gßir!en ein Söiberftreben, ein %un ein Seiben, ein ^orbringenbeg

ein 3u^üdf^altenbe^, ein ^eftige^ ein SJiä^igenbe^, ein 5Wänn*

Iid)e§ ein 3BeibIi(i)e§ . . ., unb fo entfielt eine ©pra(f)e, eine

©tjmbolif, bie man auf ä^nli(f)e i^ällc al§ &hiäjm§, aB nof)=»

üertranbten 'äu§>bxud, al§ unmittelbar paffenbeS SBort antven^

ben unb benu^en mag." ©oet^e felbft f)at bieje 3tnrt)enbung in

allen feinen SSerfen gemacht, ob er nun tt)ie in '2)id)tung unb

SSa^r^eit' (Sßerfe 28,294) üom „^immlifd)en, (gtüigen" fprirf)t,

ba§ in ben Äörper eingefenft unb gu üergängli{f)en ©d)idfalen

mit fortgeriffen tüirb, ober ob er feinen gelben einen (^egen^

fpieler polar guorbnet.

^m großen 2BeItgebi(f)t be§ 'S'ouft'/ ^i^ ^^^r ^t)^e ©unbolf

r@oet^e' ©. 752) fogt, gauft unb 9«epf)iftop^eIeg al§> Söelt-

!räfte gebadit finb unb ba§ ©eelenbrama fid) gum fo^mifcE)en

5!)?t)fterium erweitert, ift ber tampf um SSieberöereinigung

be§ Getrennten, ber uralte (Streit ber Sid)t= unb '3)un!elmäd)te

gur ©innbeutung be§ biefen (Streit begleitenben £eiben§ qc'

iDorben. 2)a§ g^unbament, auf bem biefe ^o^mologie errid)tet

ift, umfaßt ja ^immel, SBelt unb ^ölle, alfo bie metap^^fifd)en

^ole alleg @efct)e^en§ unb if)ren ^erüf)rung§pun!t: bk Sßelt.

SJiit ben 5(ugen feiiger ©eifter gefe^en, unter bie fid) ber '35id)ter

im 'Prolog im ^immel' mifd)t, offenbart fid) biefe Sßeft aB
emiger 3Bed)fel bon „^arabiefeg^elle" unb „tiefer, fd)oueröoIIer

5'?od)t", mo Stürme um bie SSette braufen unb bli^enbe Un==

njetter bem fanften SSanbeln beg Stag^ rt)eid)en. ^n biefe§ mit

geiftigem 2luge gefd)aute fo§mifd)e fluten fie^t ber ®id)ter

ben 5!3Zenfd)en geftellt unb — nun üon unten ^er, b. ^. mit

ben Singen be§ 'Mep1:}i\to\)l)ele§ betrad)tet — fid) abmüf)en im

eh)ig unentf(^iebenen ^ampf gegen bie SJiädite ber f^infterni^,

in etüiger Sef)nfud)t nad) ben sQuellen be§ Sid)t§. '3)iefe Se^n=

fud)t bef)errfd)t ben 5!)Zenfd)en i^an^t, fie ift i^m mit jenem

„Sd)ein beä ipimmeBIid)t§" mitgegeben; fie treibt i^n burd)

^ö^en unb ^liefen ber SSiffenfd)aft gum S3unb mit ben 5tU=

geiftern; fie Iä|t i^n ber ©eiftermelt äuiaud)äen unb im näd)ften

Slugenblid bie engen ©renken erbgebunbener S[Renfd^lid)!eit

oerjmeifelnb erfennen. SBenn er fid) nun gur 6rbe menbet,

fo treiB er, ba^ auf i^r „Geburt unb Grab", ©lud unb 3ße^
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ba§ etütg flutenbe Seben§meer bilben, ba^, lt)enn er ftd) bem
„2;aumer, bem „öenu^" toeifit, er bamit aurf) bte bitterften

Seiben ergreift, ehen ha^, „tva§> ber gangen 5D'?enfd)^eit gngeteilt

ift". (Sr ift fo tief burd)brungen öom „ungetüiffen 50ienfd)enlo§",

mo „©lud auf &lüd im 3sitenftrubel fd)eitert" unb bie Sorge

im tiefften bergen niftet unb geheime <Bd)mex^en fd^offt, ba^

er fie unter taufenb SWasüerungen ^erau§ erfennt: „(Sie mag
aU ^au§ unb ^o\, al§> SSeib unb Äinb erf(f)einen, al§> geuer,

SSajfer, ^old) unb ©ift". ®urd)fe^t, burrf)brungen ift i^m bie

3Belt öon Seib unb 3Be^, ba^ er nic^t nur „Sci)merä unb @e=

nu§", „©elingen unb SSerbru^" miteinanber hjec^feln fief)t,

fonbern in ben ©egenfa^begriffen „frf)mer5licf)er ©enu^", „üer=

liebter §aB, erquidenber S8erbru^" feine SSiberfprüc^e mef)r

erblicEt. SBo^I aber erfüllt i^n tiefe ^offnung§Iojig!eit, ber ba§

„(Sntbe^ren follft bu, follft entbef)ren" alä emiger ©efang in

ben Df)ren Hingt.

Sein ©egenpol SJiep^iftop^eleS — ber red)nenbe ^ntelleft,

bod) aucf) er ein Steil ber ©ottegfraft, ber babei rt)ar, „algi nod)

ba brunten fiebenb ber 2tbgrunb frf)tüon unb ftrömenb f^Iammen

f(f)Iug" Ci^auft' II, 5ßer6 loiov) — er gibt bem 5ßerfte^en

fuc^enben 9Jlenfd)en B^auft ben erften Sd)IüffeI äum Segreifen

in ben SBorten (3Ser§ i78o):

Qilaub' unfercinem, biefe§ ©ansc

Sft nur für einen ©ott gemad)t

!

6r finbet ficf) in einem ero'gen ©lanje,

Un^ ^at er in bie {^tnftetniä gebrad)t,

Unb eurf) taugt einzig Z.aQ unb Sflad^t.

®tefe 2:eufeBerfenntni^— in allem ©rfennen üerleugnet fid) nie

bie olte Sd)Iange — , bie ^ö^nenb unb neiböoll ben ©ott in fei*

nem emigen ©lange für aUe§ 9Jienfd)enIeib üerantmortlid) mad)t

unb f^auft ^ämifd) auf ben 5tbftanb ^m ©ott^eit tüeift, fie wirb

oon ©oetf)e*3^auft gu leibüberminbenber SBeisfjeit getoanbelt.

Dh ©oet^e öor bie (gntgtüeiung bie f^infterni^, bie SUJutter

^ad)t fe^t, rtjie e§ 9)lep^ifto^^eIe§ au^fprid)t, unb au§ i^r ba§

ftolge Sid)t entfpringen lä^t, ober ob er, hjie in ''2)id)tung unb

SBa^r^eit' (8. 33ud)), in neupIatonifd)er SBeife baS' 33öfe al§ äu^er-

ften 9lbfaII öom Sid)te be§ ©uten barftellt, oI§ Äongentration, bie
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oI)ne ©jpanfion gum Unt)eil etüig berbammt tüar — f)iex fommt

e§ barauf an, su äetgen, ha^ ©oetlje bte polare 3worbnung

beiber 9!Käc[)te äueinanber innerfjalb ber großen (Sintjeit SBelt

aU ©runb alter Seben^belüegung anfiel)t. '3)ie erfte STnjictit ift

bie f^ätere unb barum lt)ol)I @oetI)e§ wai')te SJ^einung, lt)äf)renb

bie ätüeite unter bem ©influ^ ber (Sufanne ü. 5l*Iettenberg

entftanben h)or. ®ie SSerbinbung beiber $oIe bilbet ber SWenfrf),

in bem fid) bie ^olorität be^ ^o§mo§ mieberfiolt. @r ift gugleid)

unbebingt unb befd)rän!t, unb „fo Wax öorou^äufe^^en, ha^ er

gugleirf) ba§> öollfommenfte unb unöoIÜommenfte, ba§ glüd«

lxd)[te unb unglüc!li(f)[te @efd)ö^3f merbenmüjfe" C''Sirf)tung unb

SBo^r^eit', SBerfe 27, 221). ®ie ganse (S(i)ö)3fung ift für @oett)e

nicE)t§ „al§ ein SlbfaUen unb Bwi^üdfe^ren gum Urfprünglict)en"

(ebenbaf.), alfo etüige ©ntgroeiung unb SBieberöereinigung ber

^ole. ®er Stbfall ift bie SSerfelbftung, ba§ 3wtüdfef)ren bie

©ntfelbftung be§ 9KenfcE)en, unb „in regelmäßigen ^ulfen" ge=

fd)ief)t biefer 3Becf)feI öon ^ol gu ^ol unb bringt bie beiben

meta:pf)^fif(i)en SSetont^eiten biefer ^ole: ßeib unb ©rlöfung

f)eröor. D^ne biefe @ntärt)eiung göbe e§ fein Seben ('©ott, @e=

müt unb SBelf ):

2)rum bautet @ott, i^r ©ö:^ne ber 3ett,

®a& et bie ^ole für eit)tg entätoett.

^^enn bie enblirf)e 9tuf)e, bie bann erreid)t h)irb, rt)enn „ber

^ol ben $oI berül)rt", fie !onn ber ftrebenb fid) S3emü{)enbe

nid)t äum 3iele ^aben.

(So verfällt alfo für @oett)e ba§ SSeltgange nic^t bualiftifd) in

|)ell unb ®unfel, @ut unb S3öfe, Siebe unb $oß, g^reub' unb

Seib, öielme'^r bilben biefe ^aare unlöSbor äufammengef)örige

9Käd)te im Sb:ei§Iauf unfere§ '2)afein§. SDtit biefer (Sc^au in bie

Urtiefen ber SBelt, in ba§ 9fleid) ber „SJiütter", in bem 9'Jid)t§

unb 2tn fid) bie Sßage i)oIten, fte{)t ber (Sefjer unb SBeife ber

^roblemoti! be§ £eben§ gleid)fam in einem außerh)eItUd)en

^un!t gegenüber. @r tiot fid) biefen Drt in bitteren ^änipfen

unb Seiben erringen muffen, ^nbem er alle bem menf(^Iid)en

6JIüd§ftreben entgegengerid)teten SlJlädjie in fein SSeltbilb ber

Polarität mit aufnimmt, fd)afft er fic^ ein ®egengetüid)t gegen

boö tlberrt)iegen ber bämonifd)en Gräfte. '2)o§ biefe fid) im
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Iörperltd)en mie im Unförperlid^en offenbaren !önnen unb
„üoräüglirf) mit bem 9Kenfd)en im rounbexbarften 3ufimmen=
^ang" fielen, hal^ fie ber moraIifd)en SBelt entgegengeje^t unb

fie burd)!reuäenbe 5Kärf)te finb, ha§ füf)It urü) toei^ er; aber er

ireiB ciurf), ha^ fie burd) nict)t§ gu überminben finb „aU buxd)

bo§ Unioerfum felbft . . . : nemo contra deum nisi deus ipse"

('®i(f)tung unb Sßa^r^eif, 3Ber!e 29, 176f.). liefen ©ott im

3Kenfrf)en gu njeden, bamit er bie '3)ämonenmä(i)te überhjinbe,

ba§ öermag ber ^auftrtjiüe, ber Seiben unb ©elig!eiten ber

SBelt gu tragen \iä) bereit erflärt, ber mie ®upf)orion fein ?^lügel='

paar entfettet, um ©org' unb ÜZot §u teilen.

SBäre ©oet^e ber falte Sßeife, ber bie unumgänglid)e SZot*

menbigleit ber Seibfeite be§ Seben§ nur anerfennte, o^ne i^r

SBert(i)ara!ter gu tierleit)en, bann !äme beftenfall^ ein (Stoüer

großen g^ormat^ f)erau^, ber aber toeber unfer 3!Jiitfüf|Ien be=

hjegen noct) un§ ^ilfe in ben SebenSnöten fein fönnte. @oet:^e

geigt un§ nid)t nur ben ^ta^ be§ Seiben§ im 2ßeltgefd)et)en,

er rüdt e§ aud) an eine lüid)tige ©teile unter ben großen (£r=

gie^^ungSfaÜoren ber ©ott^eit. (So ^eip e§ in einem @ebid)t

an ben jungen g^ri^ ö. Stein (SBerfe 4,120):

Unglüd bilbet ben ällenfc^cn unb äluingt ifjn, ftd) felber ju fennen;

Seiben gibt bem ©emüt boppelteS ©treben unb Straft.

Un§ Iel)rt eigener ©d)merä bet anbern (2d)meräen ju teilen;

(Eigener getjler erhält 2)emut unb billigen ©inn.

SSenn er bem „glüdlid)en Knaben" n)ünfd)t, er möge nie biefer

„©(^ule" bebürfen, fo l^at er bod) gu tiefe (ginblide in bie leib*

üollen 3ufammen^önge ber SBelt getan, al§ bai^ er an ber er=

äie{)erifd)en Sßirfung be§ Seiben^ öorüberget)en !önnte. 3l^ör

berid)tet er im 3llter C®id)tung unb SBa^r^eit', 2ger!e 29, 29),

ba^ e§ i^m nid)t in ben (Sinn n)onte, hjie fein g^reunb ^unQ^'

©tilling „alleS, tt)a§ au§ unferm ßeid)tfinn unb 'Siünfel, über=

eilt ober t)ernod)läffigt, fd)Iimme, fd)it)er gu ertragenbe B^olgen

:^at, ... für eine göttlid)e ^äbogogif gu galten". 'S)er SBeife

aber l^at erfannt, ba^ „Siebe unb S^Jot . . . bod) bie beften

5Keifter" finb r®id)tung unb SSa^r^eif, S93er!e 27, 363) unb ba^

mir ©Ott gu banfen ^aben, menn er un§ „pre^t". 2)enn „fo

luunberbar ift ba§ üchen gemifd)t" unb bema^rt ung eben tior
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bem (grftarren buid) bie „gmeierlei ©naben" be§ 5ltemf)oIen§:

33ebrönguTig unb (£rfrif(i)ung r'2)itian', 3öer!e 6, 11). Stlfo auc^

in ber 33ebrängm§ liegt ©nobe. „"SDaS Unglüd . . . föllt über

@ute unb ^öje. @§ ift eine h)ir!fome Slr^enei, lüelc^e bie guten

(Säfte gugleid) mit ben üblen angreift" fSBonberja^re', SSerfe

24, 84). ©arum tüeift i^m ©oet^e fon)o^l in feinem Seben al§

auä) in feiner ^öbagogi! ben ^la^ eine§ h)id)tigen (Srsie^ungy^

mittels §u. ®em immer ^tätigen ift SSe^arren gleid)bebeutenb

mit Stbfterben; bafjer fiei|t e§ in ber 3!Kütter=(Säene besi'^ouft':

^od) im Stftarren fud)' iä) nicf)t mein §etl,

®a§ ©d)aubern ift ber 3[Renfd)f)eit befte§ Steil.

'S)iefe§ ©(i)aubern, boS nid)t bor ben Slbgrünben be§ SeinS

äurücifd)redt, ba§> ben 5!)ienfd)en öDrrt)ärt§ unb bem Sicf)te gu

treibt, eben h)eU eS in äu^erfte ^infterniS geblidt ^at, biefer

Jammer ber 9JlenfcE)^eit, fie fü'^ren i^n auf bem Sßege ber

„Steigerung" immer reineren ^ö^en ber @r!enntni§ gu {"an

©ie', 2gerfe4,294):

Prüfung braucht e§! SDod) bei Seiten

Überzeugung ftül unb füfee . . .

^a, ftill unb beru^igenb errt)ä(f)ft i^m bie Überzeugung öon

ber 9^oth)enbig!eit ber Prüfungen unb berüärt mit übertt)elt==

U(^em ©lang fein §nter. %a^ 58eh)u^tfein überftanbener Seiben

lö^t i^n bauten für bie 33ebrängungen ber ^ugenb; an i^nen

t)at er fid) rt)od)fen unb reifen gefüllt, ebenfo wie im '?^auft'

ber Sl'aifer erft burd) ben ©egentaifer fü^lt, ba^ er ber foifer

ift, unb befennen mu^: „SD'iir fehlte bie @efat)r".

da ift nur foIgerid)tig, ba'^ ®oetf)e nad) biefer @rfenntni§

üom SSert beS SeibenS aud) in fein (Sraie^ungSftjftem, tt)ie er

e§ in ben 'SSanberjaf)ren' gibt, ba§ Seib al§ h)id)tigen g^aftor

aufnimmt, "^ux ber SDtenfd), ber „gelitten t)at, f)at bo§ 9fled)t

frei gu fein" CSBiIf)eIm 9)ieifter§ Set)rjaf)re'). Um |>eranbilbung

freier ^erfönlid)!eiten aber gef)t eS boc^ in ber '^äbagogifd)en

^roüinä'. ^arum mirb aB le^ter ©rab ber (5inrt)ei^ung bem

33efud)er „ba§> Heiligtum be§ (Sd)mer3e§" üer^ei^en. 2)ie anbe=

reu, id) möchte fagen ^rimitiüeren9teIigion§ftufen finb mit if)ren

^^empel^allen aud) bem ^^ernerftefienben unb ben 33eginnenben
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offen. (£in tiefet ©e^eimniS aber umgibt bie 3Seret)rung ber

größten Setben, bie je gelitten rt)iirben, ber Seiben be§ @e^
freugigten: „. . . mir gießen einen (Sd)Ieier über biefe Seiben,

eben rtjeil mx fie fo f)orf) üerefiren. Sßir galten e§ für eine öer=

bommunggtüürbige gred)^eit, jeneS 3!}Zartergerüft unb ben bamn
leibenben ^eiligen bem Stnblid ber Sonne au^äufe^en . . .,

mit biefen tiefen @ef)eimniffen, in rDeId)en bie göttlid)e Stiefe

be§ Seibeng »erborgen liegt, gu f:pielen, gu tänbeln, gu ber==

gieren" CSßonberia^re', SSerfe 24,255). ®a^er tuixb tieffte (£^r-

furd)t bor ollen leibbringenben Wä<i)ten gele^^rt, öor allem öor

bem Seiben in feiner :^ö(i)ften, ber göttlicf)en ©eftalt. %a^ mit

fRofen umflochtene treug toirb an ©teile be§ äßartergerüfte^gum

@t}mboI biefer SBere^rung. ®er gu bilbenbe tnabe foll 2(cf)tung

aud) öor bem SBibertüärtigen, SSer^o^ten, ^^lie^en^röerten ler*

nen. ®g gehört allerbingg fe^r öiel bagu, „aud) SfJiebrigfeit unb

9Irmut, (Spott unb S.^eracE)tung, ©c^mad) unb Glenb, Seiben

unb 2;ob al^ göttlid) anguerfennen, ja Sünbe felbft unb S^er*

brerf)en nid)t aU ^inberniffe, fonbern aU g'örberniffe be§ §ei*

ligen gu üere^ren unb Iiebgugert)innen" C2ganberiaf}re', SBerfe

24, 243).

^iefe burrf)au§ pofitiöe, ja er^ö^enbe SSetüertung be^ Seiben§,

biefer amor fati, fd)affen in i^m felbft jene tiefe e^rfurd)t öor

einem „@emüt, in tr)eld)em bie (Saat eineg großen (Sc^idfaB

auggefäet morben" rSa^Iöerrt)anbtfd)aften , SBerfe 20, 217). ßr

öerrt)ünfd)t bie „®lüdlid)en, benen ber Unglüdlid)e nur gum
©pe!tafel bienen foll" ('äBa^IöerlDanbtfdiaften', SSerfe 20, 190).

Qa, er fprid)t in einem ©efpräd) mit tangler b. SJiüIIer unb

Stiemer (3. 91prU 1824) bem 9D'Jenfd)en, ber nid)t öergmeifcin

tann, bie '2)afein§bered)tigung ah: „Wex nid)t bergiüeifeln tann,

muffe nid)t leben; nur feige fid) ergeben, fei i^m ba^^ S^er*

^a^tefte". 9Jid)t ba§ Seib ift f^einb be^ 50^enfd)en, ttJoI)! aber bie

im 3Biberfa:^ren be§ Seiben§ im (Sd)rt)ad)en lüirfenben ©egen*

fräfte ber feigen ©ebanfen, be^ bänglichen S(^lt)anfen§ unb

meibifdien 3ögen§. „Brt'ei ber gröfsten 5[Renf(^enfeinbe: ?}urct)t

unb Hoffnung" f^auft' II, 58er§ 5441), ba§ ^in= unb ^ergeriffen*

njerben be§ 9[Renfd)en grt)ifcf)en biefen beiben gleicf) trügerifct)en

^anbora==®aben, madjen ba§ ma^re llntjeil ber 9!)Zenfct)^eit au§.
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^^nen gilt e§ jid) entgegenäuftellen in männlirf)em ^amp'ie:

„Stilen ©etüalten gitm Stru^ fic^ erf)alten . . . rufet bie 2trmc

ber ©Otter t)erbei"

!

III.

©oet:^e§ (Stellung ju ber S^rage, me hex 9)lenf(f) ficf) in ben

i^n anfdlenben S^löten unb Seiben be§ Seben^ gu öerl^alten ^abe,

um fie gu überminben, joll un§ nun befrf)öftigen. 2Bir fönnen

biefe Haltung tvo^ am beften aU eine ©i^nt^efig ber beiben

5D^omente: (gntfogung unb SCat he^eiä)nen; hjobei aber feft=

5ut)alten ift, ba^ oud) bie ©ntfagung el^er hen ß^aralter ber

actio aU ben ber passio trägt, StUerbing^ f)ot ber junge ©oet^e

ber ungel^euern 2Burf)t menjci)Ii(i)en Seiben§, ba§ in feiner I)off=

nung^Iofen '2)üfterni§ im '2öertt)er' gum 5lunfttt)erf niurbe, bort

al^ einzige Söfung ben freitüilligen Xob gefegt. (£§ lag aber

nicf)t in feiner unbebingten ^inttjenbung gum fieiligen Seben,

biefeg gu öerleugnen. Sir ^aben öielmet)r üoräulegen üerfud)t,

rt)ie er im ©ange feiner langen (£ntrt)idlung biefe^ Seben —
fo tüte e§ ift, mit allen feinen ®un!el^eiten unb Seiben — aB

gefe^üoll unb liebenStüert gu erfennen fud)t. S^ro^bem betennt

er im 13. S3ud) üon ''3)id)tung unb 38a^r:^eit', bafi auct) er mit

bem Problem be§ ^reitobe§ gerungen 'i)ahe unb gu bem (Scf)Iu^

gefommen fei, ha^ nur ber ein 3fied)t barauf f)ahe, ber in einem

Seben ber Xat feinem 58oI! gebient 1:)ahe unb mit feinem SCob

if)m einen %kn\t ertüeife. ®ie (Su(f)t, ba§ Seben, fobalb e§

baS' ert)offte ©lud öerfage, roeggutüerfen, ^ält ©oetfie für ein

3eirf)en ber (Sc^it)äd)e, mie fie in einer ^ugenb tt)äd)ft, bie

alläulange fid) be§ griebeng erfreut unb ber „au§ 9Jiangel an

2;aten . . . burd) übertriebene gorberungen an fid) felbft ba^

Seben üerleibet mirb". @r felbft übertt)inbet bie Sßerlodung jum

§infin!en in ba§ 9'iid)tg, inbem er allabenblid) einen bli^enben

^old) an fein SSett legt unb fid^ prüft, ob er it)n rt)o^I in bie

eigene 33ruft §u fenfen imftanbe fei. „5S)a biefe^ aber niemaB

gelingen moHte, fo Iad)te id) mid) gule^t felbft au§, tvai\ alle

f)t)pod)onbrifc^en graben 'f)inhpeg unb befdilo^ §u leben." ©o=

n)eit feine 33et)onbIung ber tüid^tigen ^Jrage in ''2)id)tung unb

2BaI)rt)eit'. ^aä) au^en aber befreit er fid) öon biefem ©efpenft

burd) beffen Spannung in SBertf)ery tragifd)e ©eftalt. ©obalb
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biefe§ gefd)e^en tvai unb er einem SfJacfitmartbler gleich „biefe^

Serüein" üollenbet ^atte, mar er au§ einem „ftürmifc^en

(SIemente gerettet" unb füllte ftd) „mie nad) einer ©enera^

beid^te tüieber fro^ unb frei". „Sie (Sadie" mar für if)n bamit

„abgetan" r®i(i)tung unb SBa^r^eit', 2ßer!e 28, 224 f.), unb fein

®eniu§ meift itjm l^öf)ere ^fabe ber Seibüberminbung.

®cf)on bei ber 3^rennung öon Sili finbet er, mie er in '®irf)*

tung unb SSa^r^eif im 20. 33u(f) berid)tet, in ber Strbeit am
'Sgmont' in feinem „Ieibenf(i)aftlicf)en 3wftonb einige 33e=

f(i)h)id)tigung" unb „einen f)eimli(i)en ^rieben ber (Seele".

'S)a§ SRotiü ber SCat ift i^m aber ftetg eng mit bem ber dnU
fagung üerfnüpft. iga, bie %at ift Hilfsmittel jur tuirffamen

'3)urd)fü^rung ber ©ntfogung. 3'licf)t gu entfagen allein tüirb

hen leiböoll Sßanbernben ber 'Söanberja^re' auferlegt, fonbern

Ijanbelnb, tätig ju entfagen, au§ ifirem ßebengleib ben Stn*

fporn 5U frui^tbarer Xat gu gießen unb fo gur übertninbung

be§ SeibenS ju reifen, ^eborf) ift ber 9[Renf(^ feiten fo geftaltet,

ba'^ er „ein für allemal im ©anjen refignieren" fann,f)eiBt e§ in

'®ict)tung unb 2öat)rf)eit' (Sßerte 29, 10). 9^ur menige 9Kenfd)en

gibt e§ biefer 2trt. 5ßon biefen fagt er: Sie „überzeugen ficf)

öon bem ©tüigen, S^Jotmenbigen, ®efe^lid)en, unb fud)en jicf)

foId)e ^Begriffe gu bilben, meiere unöermüftlirf) finb, . . .

SSeil aber l^ierin mirüid) etmaS Übermenfd)Iid)e§ liegt, fo

merben fold)e ^erfonen getüö^nlid) für Unmenfdjen gel)al*

ten, für gott== unb meltlofe; \a, man rt)ei| nic^t, lüa§ man
ifjnen alle§ für |)örner unb 0auen anbid)ten foll" f^ii^tung

unb 2Ba^rl)eit', SBerfe 29, 10 f.). ^ier mag mit leifem ©pott ba§

33ilb ge§eid)net fein, ha§ bie ^OfJitmelt bem SSeifen aU Spiegel Oor^

l^ielt. Sid)er ^at er gu biefen „im ©anjen 9iefignierenben" gehört.

„^aft, Xätigfeit unb 3ät)ig!eit" ^at bie 9Jatur bem 3Jienfd)en

mitgegeben, bamit er entfagen lerne. Unb nod) eine @abe

erfennt ber auf fein eigene^ Seben ßurüdblidenbe bantbar an:

ben Seid)tfinn, ber i^m 5u ^ilfe !ommt. „^ieburd) roirb er [ber

5Dlenfd)] fäf)ig, bemginselnen in fcbemStugenblid ju entfagen,

menn er nur im näd)ften SJioment nad) ettva^ Wienern greifen

barf, unb fo ftellen mir un§ unbemu^t uufer ganseS Seben

immer mieber ^er" f^id)tung unb ^ai)xi)eit\ SBerfe 29, 10).
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5)qB t)ier nid)t flacfje Seid)tfertigfeit gemeint ift, jonbern üiel^^

mef)r jelige^ 9lu^en in ben unberDu^ten Sd)öpferfräften be§

Seben^, ba§ ergibt fid) au§ @oetf)e§ imget)euerm SSerant=

tüortungggefüf)! üor eben biejem Seben. ^m jelben Sinne i[t

aud) ber Qpxuä) gu berfte^en (aßerfe 2,232);

£a^ nur bie ©orgc ^etn,

2)a§ gibt jic^ aUc§> ]d)on,

Unb fällt ber ^tmmcl ein,

tommt boct) eine Sercfje baüon.

Um biefer einen Serd)e Tillen lot)nt e§ fid) ipol)!, ben Äampf

mit bem Seib, follte er aud) mit Unterliegen enbigen, auf fid)

5U ner)men. tiefer 5lampf aber bebeutet für @oet{)e tötige§

ßntfogen ober entfogenbe %üt. ©» ^ief3e i()n üöUig mife^

t)erftet)en, mollte mon i^m biefen ^attrieb nur in ber ^ugenb

5uf:pred)en unb mit n)ad)fenbem Stiter ®rang nad) SSe^arren

unb fd)lieBlid)e S^erfteinerung öorrtjerfen. SSei^ er bod) nid)t

einmal mit ber ett)igen ©eligfeit etroa^ anzufangen, „toenn fie

. . . nid)t neue Stufgaben unb (Sd)tt)ierig!eiten 3U befiegen töte"

(äu gr. ö. aßüHer, 26. Januar 1825). 3rt)ifd)en ben ^olen öon

„mö^igem ©lud unb Unt)eil" f)at er fid), mie er an ben ©rafen

tRein^arb am 26. ^egember 1824 fd)reibt, tätig t)inge:^alten.

^enn „be§ ed)ten Wanne§' tvafjte freier ift bie 3:at" f ^anbora',

Serte 50, 343). 5llfo fogar bie 9?u^epaufe, bie f^eierftunbe be§

^anneg ift ebenfo tt)ie fein Sllter nod) taterfüUt. 28ie öiel me:^r

bie 3eiten be^^ ^ampfeg, ber bem (Sd)tt)ad)en äum leibüollen

SSert)ängni§ unb fd)IieBIid) gum Untergang mirb ! ©d)lt)ad) ift

aber ber 9Kenfd), ber üon ^urd)t unb Hoffnung getrieben —
£eben§angft mürben mir f)eute fagen— ^ilfe unb 9iettung für

bie Seiben ber 3eit au^er^alb be§ eignen Innern fud)t. 9tuc^ bie

^atur bleibt bem (Sd)mad)en ftumm; benn feine SSurgeln ge^en

nid)t in§ 9leid) ber 3:iefe. '^m gauft üermag e§, meil er ftrebenb

fid) bemüf)t,in§ 9^eid) ber „5[Rütter" gu bringen unb bort ba§' SlII

äu finben. 5tu§ biefem SlUbetnuBtfein t)erau§ geftaltet fid)

(SJoet^eg (Stellung äur Seiben§tatfad)e in ber Söelt, bie, mie

mir gefe:^en f)aben, if)m aB polar ber ©lüdsfeite gugeorbnet

erfd)eint. 5tu§ feinem 3;attrieb unb bem äBiffen um feine

^Berufung aU 9D'ienfd)en*S3ilbner fd)öpft er bie Se^re üom (Snt*
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^agen. 9?efignatton, gu bei, tuie er an 33oifferee 1811 f(f)retbt,

ef)orofter gef)ört, ift i^m äUQleicE) ba§ SJJittel ^ur ©rgeugung

tiefet ß^arafterÄ. SSir brauci)en äum SSetüeife nur bie Snt=

tüicflung SBiIf)eIm 9)ieifter§ unb ber anbern ^erfoncn ber

'SSanberjafire' gu »erfolgen: ttjie gan^ anberl fte^t SSil^elm

amfönbe be§ ätüeitenSteileg ba, roenn mir if)n mit bem unif)er=

getriebenen igüngling be§ erften bergleid)en! rt)a§ ift au§ ber

leichtsinnigen ^f)iline getüorben! um nur biefe 5tt)ei ejtremen

S)or[teIIer be§> 9iomon§ ber „9Jienfd)n3erbung" gu nennen. 2öie

jie t)offt aucf) Stafjo für fid), boB ©ntfagung ifjn gum Spanne

reifen toerbe. @r,ber „9lafrf)e, Unerfafirne" rt)ünfd)t felbft, §um
„mäßigen ©ebraud) be§ Sebens" eingetüei^t §u merben. ®aB
Staffo aber nirf)t bie Äxaft befi^t, bie SOlittel ber (3elbftbefd)rän*

!ung auf ficE) felbft mit gefunbem SBillen anäumenben, ba^, tüie

fRoet^e nad)gen)iefen t)ot^), fein 2lu^gang notmenbig ein tragt*

fd)er fein mu§, ba§ liegt barin, ba^ er ein „infompletter"

SJZenfd) ift. ©eine 3^äf)ig!eiten finb nid)t boU, nid)t gleid)mä^ig

enttoidelt unb in bauernbem SBiberftreit mit fid) unb ber SSelt.

5^ur n)er fid) gu einem abfoluten „Stirb" entfd)Iie^en fann,

tvivb ein „SSerbe" erleben unb au§ einem „trüben ©aft auf

ber bunflen 6rbe" gu einem nü^Iid)en 5!)iitglieb ber 9Jlenfd)^eit

emportt)ad)fen. (g§ finb burd)au§ leine Cluietiften ober !alte

(Stoifer, bie ©oet^e ba fieranbilben toill. ©o mie er felbft bie

^ein tieffter (Seelenfd)meräen ein^pfunben ^at unb fid), „be§

5treiben§ mübe", nad) gerieben uttb 9lu^e fe:^nt, fo gefte^t er

ben um i^r 5[Renfd)entum 9iingenben S^ergtüeiflung unb 3;roft

ber 2:ränen §u. 2:ränen finb „erlaubt, ba§' t)olbe 3eid)en unfrer

(Sd)n)äd)e" C^offo', SBerte 10, 169). (So tabelt ber männlid)

f)anbelnbe ^romet^eu§ aud) nid)t bie Sd)mer5en be§ nad)t*

n)anblerifd)en, forgenöollen S3ruber§, bem „ber 2:ränen ©abe"

ben grimmigften Sd)mer§ üerfö^nt; benn „tüer glüdlid) tüar,

ber tt)iebert)oIt fein ©lud im Sd)merä" ('^anbora', SBerfe 50,

335. 331). 5tber üon bem auf ber 9Zad)tfeite bc§ Seben^ man*

beinben epimet^eu§, bem felbft $eUo§ bie bunflen 9JZenfd)cn*

p^abe nic^t §u erhellen öermag, bem 9lofe unb Silie nur gum

1) '3a^rb. b. G5oet^e*®ef.' IX, 119.
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SSelfen fieftimmt jd)einen, lüenbet jirf) Qioctl)e§> (Sefierauge auf

ben 33ruber, ber fadeltmgenb, tatenfrof) bai)ei\d)teitet, bem
S^ageSgeftirn entgegen: „®enn aller O'^ei^, ber männlicE)

f(f)ä^en§tt)erte[te, i[t morgenblid)" ('^anbora', 2öer!e 50, 305).

SBenn burd) bie ^^eutige SBeltbeutung unb Seben^letjre ein

3ug gef)t, bie 9^ac^t, ba§ jrf)öpferifrf)e '3)un!el, ba^ 5Rei(^ ber

„Tlüitci" aU mert^oft ^u betonen gegenüber bem !Iar um*

grenzten, üon St^oll be'^errjd)ten männli(f)en ^ringi^J be§ Se=

h)u^ten unb lüenn ©oetfie gum ^rongeugen biefer Se^re ge=

mad)t hjirb, \o jollte gerabe ©oetfjeg ©inftellung gum ßeiben ^ier

öor @injeitig!eit betüa'^ren. SBir glauben behjiejen gu l^aben,

ba^ ©oet^e bur(f)ou§ nid)t ber Ieiben§f(^eue (£:pi!uräer, auä:)

ni(i)t ber apatf)ifd)e ©toifer ift, ba^ er öielme^r bie 'I)un!el='

!räfte be^ S)afein§ in i^rer gangen S!ßud)t empfinbet, fie aB
geje^ooll unb ergiefierifcE) anerlennt. 3ßir glauben aber auä),

ba^ gerabe er ben 33ett)ei^ erbringt, ba^ bei biefer <B(i}au in

bie Slbgrünbe be§ Seben^ unb in bie leiberfüllten (Sd)idfale

ben3Renfc£)en nur eineg retten !ann: bie betüu^te Xat. ©erobe

er geigt un§ bie eingig möglicl)e (St)ntf)efi^ üon Seiben unb %at.

9^i(f)t re(i)nenber 9!}lacl)ttt)ille ift e§, ber ifin gur nu^bringenben

^at für bie 5!Jlenfrf)^eit anfpornt, ber S^auft nidjt ru^en läf5t,

big er ba§> „f)errifd)e Weei" üom Ufer auggefcf)loffen unb '\xud)U

bareS Sileulanb gefd)affen Ijat, fonbern tiefe @mficf)t in ben

9flf)t)t^mug be§> Sebeng, in bem nid)t of)ne ©(^öbigung be§>

©angen ein ^ol gugunften beg anbern negiert werben barf.

9lllerbing§ aud) nid)t überbetont, rt)ie bie§ im legten 3o^r=

f)unbert mit bem mad)tftrebenben ®eift — ßubtüig £lage§ ^at

biefeg in einbringlic^er Seife gegeigt — gefd)e:^en ift. 'tflux.

muffen lt)ir un§ ^üten, nun in ba§> anbere ©jtrem gu öerfallen,

unb gerabe barin ift ung bie Stotalitöt @oetf)ifd)er 2ißeltfd)au

ein SSorbilb, in ber baä Seiben iro^l gefüfilt unb gutiefft oB
nottüenbig er!annt, in ber aber gugleid) feine Übertpinbung

burd) bie 3^at gelehrt a^irb.

SSenn in unferer 3eit üom Seiben unb feiner Übertoinbung

bie füebe ift, fo türmt fid) üor unferm ^^iadibenfen über leib=

Oolle Bwf'ini^enl^önge alg gemaltigfte 2Sir!Iid)feit ba§ fogiale
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Selb auf. @^ i[t ba^ Problem unserer Sage, unb öoU banger

2lngft fe^^en tvh eine Satutne über bie S!Kenfd)^eit f)ereinbred)en,

of)ne auä) nur üon irgenbeiner @eite mirtfame ®egen!räfte

mtb §ilfe 5u bemer!en.

i^m 3wfcimntenf)ang unferer Unterfu(i)ung !ann natürlich

nid)t öon einer StntiDort ©oet^^eg auf ba§> fogiale Problem bte

9fiebe fein, ^ie 3eit, in ber @oetf)e lebte, fannte biefe fyrage

aU folc^e no(f) nid)t; benn tro^ ber franäöfifrf)en Sleüolution

rtjor bie S^Jot ber arbeitenben Waffen unb if)re Slbmenbung

mef)r eine S^rage intelleftueller ^Iub§ unb pfeubo=frei^eit=

lieber ^i§!uffionen. ®a§ ©lenb be§ S5oIfe^, feine Slugbeutung

burcf) ben 5tbel, bilbete nicf)t eigentlid) ba^^ Problem felbft,

üielme'^r einen S^orroanb im ^ampf um bie 9Jlad)t im ©taate.

Sßo^ an £rieg§jommer babei mitlief, ba^ ijai e§ ^u allen Ärieg§=

geiten gegeben. ®ie 3üge armer, öon ^ou§ unb §of öertriebener

S3auern unb S3ürger, lt»ie ©oef^e fie in '^ermann unb 'S)orotf)ea'

äeid)net, bie mefir geiftige S^ot, bie in ben 'Unter^^altungen'

flürf)tenbe 5(rifto!raten erfaßt unb §a^ unb 3^üietrarf)t in früher

etn'f)eitlid}e g^amitiengruppen fäet — ba§ alleS ift gelüi^ 5^ot

unb bitterfteg Seiben. @oetI)e f)at e§ meifterf)aft gefc^Ubert unb

aud) bie für i^n eingig möglid)e Söfung gegeben, ©eine per*

fönIicE)e ©inflellung gu ben ©türmen ber 3^^^ f)at er felbft oft

genug aU eine betracf)tenbe ge!ennäeid)net. 6r ipö^lte fid^

einen überfd)ouenben ©tanbpun!t, üon bem au§ er bie 32^*==

mirren tief unter ficf) mie einen milben ©trom öorübergie^en

fa^. Stein öuBerlid) gefe^en ift in it)m ein tüenig öon ber ©tellung

be§ SBirte§ in '^ermann unb '2)orotf)ea':

Wöä)V td) mtcf) boä) m(i)t rüfiren öom ^ßlafe, um ju fe^cn bo§ (Slenb

©uter flie^enber 9JJenfd)en . . .

Sm epo§ ift ba§> bie Haltung be^ braöen ©pie^erg, ber icbod)

fein ^erj nici)t üerfc^Iie^t, „benn ©eben ift (Zaä^e be§ 9leid)en".

S3ei©oetf)e ift e§ bie Stu^na^meftellung be§ ©eiftmenfct)en, ber

ben magifi^en Ärei§ um fid) gefct)Ioffen f)at, um nirf)t mit fort*

geriffen gu iDerben üon ben „5ßieläuöielen", bie fid) freuen unb

goffen, „rtjenn ben 9Jäd)ften ein Unglüd befällt" (Söerfe 50, 192)

:

Säuft bocE) jeber, bie ^Jtamme ju fe^n, bte tierberbltd) emporfd^Iägt,

Seber ben atmen SScrbrerfjer, ber peinlich jum Sobe geführt toitb.
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%ü^ (5Joetf)e \n<i)t unter biefe ©affer gehören tonnte, öerfte^t

fid) öon felbft. 28of)I aber ocrmo(f)te er öon feinem ^la^ be§

überfd)auenben SSeifcn au§ ba^ menfct)Ii(f)e (Stenb in feiner

ganjen ©d)lücrc gu fefjen, jugleid) aber — \va§ ben SRitlaufen^

ben üertüefirt mar — ©rünbe anäugeben unb 9lu§bUcfe auf

33efferung unb Xroft im Seiben ju üermitteln. @§ üertüunbert

un§ nid^t met)r, iuenn er ben Wann lobt, „ber im ©lud toie

im Unglüd fid) eifrig unb tätig beftrebt", menn er ben tt)ot)I*

tätigen (Sinfluf? ber 3^ü^rerperfönUd)!eiten fd)ilbert, bie in ben

fd)lt)an!enben 3^^ten feft unb ru^ig ftefien, fo baf3 onbere fid)

on if)nen I)alten fönnen, benn (SBerte 50,230):

. . . äcrrüttct btc S'Jot bie gctüöf)nltd)cn SBege bei 2eben§, . . •

2td), ba \id)t man jid) um, lücr tuof)! ber üetftänbtgfte 3DZann fei.

%a§> finb bie (Singelnen, tätig ^elfenben, on benen ber ©trom

beg (Slenb^ fid) bricht unb bie um [lä) ^nfeln be§ g^riebenS unb

ber 9J?enfd)Iid)feit bilben, roenn fie aud) ba§ gelooltige @efd)e^en

raeber auff)alten fönnen nod) tüollen. 3^ i^nen gef)ören ®oro*

tl^eo unb ber 9lid)ter; gu i^nen geprt bie 33aronin in ben

'Unterhaltungen'.

®en @runb all biefe^ Seiben§ fef)en, bebeutet aber für @oetf)e

eine 9lu§einanberfe^ung mit ber fran§öfifd)en Sleüolution, b. t).

mit bem g^reitjeitgftreben be§ brüten <Btanbc§, mit ben 9led)ten

unb ©rengen ber ©täube überfiaupt. %a^ @oet{)e eine gemalt^

fame Söfung alt biefer fid)er bon i^m erfannten Ungered)tig^

feiten unb '^öte öerlt)arf, ba§> geigen mannigfad)e ^u^erungen

ju (gdermonn, öon benen ^ier nur eine angeführt fei: „^^reilid)

bin id) fein 3^reunb be§> reüolutionären ^öbel^, ber auf Staub,

50?orb unb 33ranb au^ge{)t unb f)inter bem falfd)en (Sd)itbe be§

öffentUd)en 28of)Ie^ nur bie gemeinften, egoiftifd)en Qtvedt im

Sluge f)at", unb er fügt nod) ^inju: „ebenfomenig aB id) ein

greunb eine^ Subtoigg XV. bin" (III. Seil, 27. 9tpril 1825).

SSof)l geftef)t er febem 9JZenfd)en bie 3^reif)eit gu, gefunb §u leben

unb fein ©emerbe gu treiben, aber nid)t, „nad) eignen ©efe^en

leben, in frembe greife millfürlid) übergreifen gu mollen" (gu

^r. ü. gjJülIer, 29. 5lpril 1818). ®enn für if)n ift unb bleibt bie

gefellfd)aftlid)e ©d)id)tung ein gottgemoIlteS g^aftum, bereu

einzelne Äteife er gmor ftrenger ^ritif untergie^t, benen er
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ober baneben, jebem für firf), feine Stufgaben unb (5Jlüd§=

möglic^feiten jutüeift. S3eräc^tlirf) ift i^m nur ber neibboU in

anbere Greife ©trebenbe, genau tüie ber fürrf)tenbe unb

l^offenbe ^^ilifter. (Sine @Iei(i)^eit ber ^Jienfdjen, au^er bor

©Ott C^ex ^aria'), erfennt er nid)t an, bie SJieinung ber

g5?offe ift if)m ftetg üernunftlo^: „mk§> ©ro^e unb ®efcf)eite

ejiftiert in ber 9[Rinorität. @§ ift nie baran gu beulen, bafe

bie SSernunft populär tüerbe" ((gdermann, 12. gebruar 1829).

^iefe ift eben ©od)e ber eingelnen, Wenigen, bie bie tüaf)ren

f^ü^rer ber 9)ienge finb, roie in ^lotonS (Staat bie ^^ilo*

foppen.

9tl§ ein foldier ^at ©oet^e nun, abgefe^en öon einer über^

f(i)OU ber SSoü^Ieiben feiner 3^^*, einen prop^etifc^en 33Ud

in bie fo üiel frf)tüereren unb fcf)einbar unlö§lirf)en Probleme

unferer 3^^t getan. (Sr mar nic^t geboren, im poIitifcf)en Kampfe

SU fte^en. „®a§ ^olitifc^e erregt i^n nur al§ Problem, nic^t al§

^affion", fagt ©unbolf ((S. 487). er le^nt e§ au^ ab, politifc^er

'2)id)ter gu fein (ßcfermann, SKärg 1832). Qux Söfung öon

Sßeltproblemen ift ber Wen\<i) ni(i)t geboren, „mo^I aber ju

fuci)en, Wo ba§ Problem anget)t,unb ficf) fobann in ber ©renje

be§ S3egreiflirf)enäu polten" (ßdermann, 15. Dftober 1825). Unb

niemanb ^at fd)ärfer al§ @oetf)e ben ^unft gefef)en, Wo ha§

fogiale Problem „angebt", ©ogialeg Glenb liegt im SBefen ber

9D?enfd)t)eit begrünbet, über ha§' er frf)on im 'SBert^er' ba^

peffimiftifd)e Urteil fällt: „'2)er 9«enfc^ ift 9!)ienfd), unb ha§>

biBd)en $8erftanb, ba§ einer ^oben mag, fommt menig ober

nirf)t in 9tnf(f)Iag, menn Seibenfrf)aft rt)ütet unb bie ©renken

ber 5!Jlenfcf)^eit einen bröngen" (SBerfe 19,72). ®arum ift aud),

mie er gu Suben (19. Stuguft 1806) öuBert, ba§ 2o§ ber 9Wenfd)en

„5U allen 3eiten unb in allen Sönbern miferabel getrefen. ®ie

yjJenfc^en '^aben fic^ ftet^ geängftigt unb geplagt, fie t-)ahen \iä)

untereinanber gequält unb gemartert, fie ^aben fid) unb anberen

ba§i bifec^en Seben fauer gemad)t, ... So ift e§, fo ift e§ ge*

mefen, fo mirb eg h)o^I auc^ bleiben". IRebcn biefer, id) möcf)te

fagen, fd)idfal§beftimmten 9?ot fiet)t aber ©oet^e ein ä^eitel,

unge^eureg (glenb ber Wen\d^f)cit fid) brot)enb ergeben, ©ein

Sluge erblidt allerbing§ baüon nur bie erften 2lnfä^e unb teime,
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bie öon jeinen 3eitgeno|fen iubclnb ül§ uner'^örte ?5ortjd)ritte

auf bem SSege ber 9!Jienfd)^ett gepriefen tüerben.

©in Genfer, bcr rote ©oetl^e bie Statigfeit aU ^anh" unb

iTopfarbeit, a\§ 3trbeit sinn §eil eme§ großen ®emeinj(i)aft§*

!reife§, in allen feinen SSerfen preift unb ai§ Heilmittel gegen

bie grimmigften Seiben empfie()It, er fie^t in bem Üled)t auf

2(rbeit bie erfte ^orberung jebeg ©taatsbürgerS. Slurf) barin

gemaf)nt er mieber an ^laton, ber für jeben SSürger feinet

^bealftaateS ein 9trbeit§felb öer'^ei^t, au§ bem i^n niemanb

öerbröngen !ann. ©o öerlangt aurf) ©oet^e a\§ h)td)tig[te 3^rei*

f)eit für ben ^Bürger bie, „fein ©emerbe gu treiben" (födermann,

IS.i^anuar 1827). ^n einem h)ot)Ibegrenäten ^eife etrt)a§ leiften

gu tonnen, ha§> einen ernäljrt unb einem bie SSefriebigung gibt,

bem ©ansen gu bienen, ba§ f)ebt ben 9!Jienfd)en über bie törid)t

|)offenben unb f5^ürd)tenben, e§ betr»al)rt ifjn aud^ öor ber

pf)ilifter^aften S3el^agli(i)!eit, bie ein ^auptgrunb gu öielen

Übeln ift: „(SIenber ift ni(i)t§ al§ ber bef)aglicf)e Wen\d) o^ne

Slrbeit" (Slagebud), 13. $^anuar 1779).

©rft föenn ber 5Kenf(^ au§ bem if)m angemiefenen 5lreife —
freiroillig ober üon einer ftörferen 2ßod)t gebrängt — l^erau^^

gefjt, üerliert er feine @i(f)er^eit, er mei^ bog, rt»a§ er t)at, nid)t

met)r gu fdjä^en, fd)mad)tet nad) einer befferen Swfunft ober

fofettiert mit ber Sßergangen^eit (ju ^x. 0. SKüIIer, 7. ©e^*

tember 1827).

Stuf feiner @ebirg§ft)anberung erlebt Sßilfielm äJieifter ein

äiüar teiltüeife in großer Slrmut, aber tro^bem in 3ufi^ieben^eit

lebenbeg Sßeberöol!. „HäugticE)er 3wfto"^ oi^f ?5römmig!eit ge='

grünbet, burd) g^Iei^ unb Orbnung belebt unb erl^alten, nid)t

SU eng, nid)t §u meit, im glüdlid)ften Sßer:^ältni§ ber $flid)ten

gu ben g'ä^igfeiten unb Prüften" ('äBanberjal^re', SBer!e 24,

350). ^n Senorbog Stagebud) h)erben bie gerftreuten, tärglid)en

@ebirg§f)ütten gefd)ilbert, unb immer mieber mirb bie 3^=

frieben'^eit unb ba§> „fro^e StuSfe^en ber S3eh)of)ner" ^eröor*

gefioben (25^, 110). ©treng geteilt ift bie Arbeit, fo ha^ jebem

ein gang beftimmte^ ©ebiet äugelriefen ift, unb fie alle t)erbin=»

benb, löuft burd) i:^re fd)affenben ^änbe ha§ SJiaterial, bi§ e§

auf ben SIKarft gebrad)t trirb unb nun ben ^anbarbeiter mit ber
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SBelt bereinigt, ©ieje finnöolle $ßer!nüpfuttg ber Strbeitenben

untereinanbet unb mit ben S5erbrauc^enben burdf) ba§ üon irrten

gef(i)affene SSer! öerlei^t biefen — nid)t nur in ben 5tugen be§

'2)i(i)ter§ — SSürbe unb Söert. '2)ie :perfönlicf)e SSegie^ung beg

iöienfc^en gu feinem 2Ber! ift alfo ©runblage ber 3wfi^i^öen=

f}eit. ^m2;un unb SBirfen öerfd)rt)inbet bie ©e^njud)t: „Udo 96=«

nug gu frf)affen ift, bleibt fein 9laum für S3etra(i)tung" (24, 376).

SBer bem SKenfd)en biefes fein ^öd)fte§ 9led)t auf einen Schaffen»=

!rei§ nimmt, ber öffnet allen Unsufriebenfieiten %üx unb %ox.

®oet^e f(f)ilbert fo einge"^enb bie friebIicE)e 3trbeit§gemeinf(f)aft

ber SBeber, um hinter i^nen ben $Riefenfrf)atten auffteigen gu

laffen, ber bo^ ftille %ai mit fetner 33eüöl!erung in i^ammer

unb ©lenb bringen mirb, bringen mu^; benn e§ gibt feine Tlaäji,

bie ben lebentötenben ®ang ber 9Dtaf(i)ine aufhalten fann. „'3)a§

über:^anbnef)menbe 9Wafd)inentr)efen Cfuält unb ängftigt mic^,

e§> tüälgt firf) :^eran ruie ein ©etüitter, langfam, longfam; aber

e§ 'i)at feine $Rid)tung genommen, e§ tviib fommen unb treffen"

(25 ^ 249).

'3)ie unabtüenbbare 3:ragi{ biefe^ @efcE)e^eng ift ftärfer aB
S[Renfd)enrt)ine. ©oet^e fie^t bie friebli(i)en, üon (Smfigfeit be=»

lebten 2:äler üeröbet, er fief)t bie befd)äftigung§lo§ ©etuorbenen

mit angftü ollen 9tugen naä) ^Rettung unb ^ilfe au^ i:^rer 9^ot

au§fpäl)en. (£ttt)a§, ba§ ftärfer ift al§ fie, ^at i:l)nen i^r 9te{f)t

auf Slrbeit geraubt, e§ treibt fie f)inein in einen @efcf)äft§^

fantpf, in bem nicE)t mefir bie (3üte i^rer 5trbeit entfd)eibet,

fonbern ba§ ®elb. 3Ber bie SJlittel t)at, firf) eine SSebmafc^ine

anäufrf)affen, ber gewinnt. %ic ungeheure Ungererf)tigfeit mirb

öon ben frf)ulblo§ SSerbrängten empfunben unb nä^rt in i^nen

:5agen nac^ ©elb um jeben ^rei^. 9'Jirf)t me'^r ber ©emein^

fc^aft^gebanfe ^errfrf)t, fonbern fraffer Ggoi§mu^. "Der Äanipf

oller gegen alle beginnt, bie Seibenfrf)aften finben Gingang in

bie üon ber 9Jot germürbten ©emüter, ber §a^ gegen bie S3e*

fi^enben, bie eine SDtafrf)ine narf) ber anbern einftellen fönnen,

treibt ju ©rf)einlöfungenburrf) ©emaltfamfeiten, bie ©oet^e „in

ber (Seele gunjiber" finb ((Srfermann, Ill.Xeil, 27.3Ipril 1825).

(Sr, ber tvxe fein anberer bamal^ bie SBurgel be§ fogialen übell

ber 9trbeit§lofigfeit erfannte, fa"^ bie einzig mögliche Söfung in

XIX 3
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bem einen 3^^^- ^e^ SKenfdien toteber Strbeit gu gefcen, i^m

in einem jungen Sonbe ein ©ebiet ber ^Betätigung gugutreifen,

Wo er tt)ieber feinen SSert füljlen unb bie 3^rü(i)te feiner Strbeit

in f^^rieben genießen fann. ©o tt)ä(f)ft au§ ber ©rfenntnig ber

jovialen ßeiben ber 9lu§tt)onberung^geban!e. ©oet^e jie'fit bie

alte SBelt §u flein hjerben: er tvenbet feine Solide nad) 'ifleu"

lanbf nid)t üu§> Suft am Sf^euen, am Slbenteuer, fonbern um
bort neue ®emeinfd)aften mit neuen ßi^^^u gu bilben, um
beretrt)illen e§ ficf) lo'^nt, ber alten gum B^^'fa^tßu reifen 33in=

bungen tätig gu entfagen. ®iefe§ 3c^fonen fie^t ber SBeife

untüeigerlid) fommen, ja, toenn er fidf) „bei beprimierter (Stim*

mung re(f)t tief in bo^ (SIenb feiner 3eit" ^ineinbenft, fo !ommt

e§ i^m oft bor, „aU tüäre bie SBelt nacE) unb na(i) gum Qüngften

Xage reif" (©dermann, IIl.3:eiI, U.mävi 1828). ©r fiet)t bie

3eit fommen, „loo @ott feine g^reube me^r an i"^r [ber SJienfd)*

:^eit] l^at unb er abermals aUe§ äufammenfd)Iagen mu^ gu einer

üerjüngten ®tf)ö^fung" (ebenba, 23. D!tober 1828). Über biefen

bere(f)tigten ^effimi^mu§ !^ebt i:^n einzig unb allein ber ©e*

ban!e, ha^ in ben hjenigen ©rfennenben ba§> SBiffen um bie

f^eilenbe ^oft ber S£ätig!eit lebenbig bleibe, ber Sßille, au§

bem &)ao§ roieber einen ^o0mo^ erfte^en gu laffen. '3)er 9tf)^tf)^

mu^ öom Ungeftalteten gum ©eftalteten beftätigt audE) ^ier bog

^olarität§gefe^. 9Kit gune^^menbem 3erfan in ben amorp'^en

3uftanb mu| ba^ Seiben ber 9JienfcE)t)eit n)arf)fen; bo§ aber

biefeS Seiben „ein macEere§", b. ^. ein tätig übertoinbenbeS fei,

bü§ ift für ©oet^e bie Slettung au^ ber fogialen 9'lot.

®a§ 93ilb be§ „mader Seibenben", ber in ficE) bie 9Jot ber

SBelt überminbet, fteigt au§ allen SBerfen unb 5lu§fprüd)en

®oetf)e^, am einbrucESüolIften ober au§ feinem eignen Seben

auf, beffen ©efamtt)eit mir un§ gu überbliden bemüht l^aben,

ol^ne meber bem 'Sioni^fifd) ftürmenben Jüngling nodE) bem

meife firf) bef(i)rän!enben SO^anne ben SSorrang §u geben. (£rft

im ©angen biefeg Seben§ liegt bie SBa^^r^eit, unb auS^ bem

©türmenben errt)äd)ft ber Stätig*@ntfagenbe — au§ biefem aber

ber SEßeife. (Sr ift üermöge feiner (3rf)au gugleic^ ein „^folierter",

bo^er ift e§ nur gu flar, bafi feine 3eit il)n aU einen foI(f)en ge='

fe^en unb ba^ man feine ©infomfeit unöerftel^enb getabelt t)at.
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^a^ biefe ^folation aus tiefftem Grieben unb @r!ennen {"fin

abgrenzte gegen bie ^erbe ber „infompletten" Wen\d}tn,

haS' \af)en bie ©leic^geitigen nid)t. 9(m SSilbe ber „m!om*
pletten SJlenjcfien" — ba§> finb „biejenigen, beren (3ef)nfu(f)t

nnb Streben mit ifirem Sun unb Seiften nid)t )3ro^ortioniert

ift" fSRajimen unb ^Reflexionen', ^eder, Sfh. 473) — er*

tt)öci}ft il)m ba§> ^beal be§ gongen, fornpIetten^lJ^enjc^en. (S(f)on

im 'SBertfier' mirb ber Stnblic! eines folrf)en @efd)üpfe§ ge*

^riefen, „baS^ in glüdlicEler ©elaffen'^eit b^n engen £rei§ feine§

^ojeing ^ingef)t", unb in einem 33riefe an fyrau ü. Stein ^ei^t

eg: „^d) fiabe glüdlid)e 93Zenf(f)en fennen gelernt, bie e§ nur

finb, tDeil fie gang finb; aud) ber ©eringfte, menn er ganj

ift, !ann glüdlirf) unb in feiner 3trt bollfommen fein". Sßor='

bebingung für biefe ©ang^eit ift aber Grfenntni^ ber „©ren-

ken ber 9)?enfd)f)eit" unb ber emigen ©efe^e, narf) benen fid)

„unfere§ ®afein§ Greife" üollgie'^en. 28er innerl^alb biefe§

£reife§, in bem Sid)t unb (Sd)atten, l^^reub' unb Seib in eföiger

2Sieberfefir rt)ed)feln, ben Seiben mit tätigem Gntfagen, ben

greuben mit SJiä^igung begegnet, ber ^at einen (Sd)ritt gum

„gonjen SOflenfc^en" getan.

©benfo mie eg gur ^unfelfeite biefe^ Ireifeg gehört, ba^ bie

Sugenb ftürmt unb begehrt, bo^ fie ringt unb leibet, fo mu^
im 5Ilter ber Sfteife au§ ber "S^ämmerung ba§ Std)t, aug ber

Prüfung bie „Übergeugung ftill unb fü^e" (2Ber!e 4, 294),

au§ bem ©d)tt)eifen ba§ 9lu^en inner:^alb ber ai§ finnöoll

erfannten ©renge toerben. Sarum nennt ©oet^e jenen ben

glüdlid)ften ^}len\d)en, „ber ba§ (gnbe feinet Seben§ mit bem

Slnfang in SSerbinbung fe^en !ann" ('9)?ajimenunb9lefIejionen',

^eder, 9Zr. 140).

S^m ift biefe^ ©lud guteil geworben, unb un§ 9Zad)fa^ren

ftellt fein Seben einen ber gang feltenen ^^älle bar, ba^ ein

gWenfd) mirflid) fein Seben§gefe^ erfannt unb e^ bemüht ge*

ftaltet üor un§ l^ingeftellt fiat. gd)on im Xagebud), am 26. 9)tärg

1780, ermahnt er fid): „^d) muf; ben ßirfel, ber fid) in mir

umbre^t üon guten unb böfen Xagen, nä^er bemerfen . . .

alle^ töed)felt unb pit einen regelmäßigen Ärei§." „Tlan

fie^t freilid) bie SBelt anbers in ber ßbene, anber^ auf ben
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§ö^en be^ SSorgebirgg unb anber§ auf ben @Ietfrf)ern be§ Ur*

gebtrgg", fo be!ennt er gu edermonn (17. gebruar 1831), unb

e§ tft in menfd)Ii(i)er Un§uIängUd)!eit begrünbet, ha^ i^m nur

roenige in bie eijigen ^öfien folgen tonnen. 9lm (Snbe feinet

Seben^ »ge'^en bem gefaxten ©eifte GJebonfen auf, bt§I)er un*

benfbare; fie finb wie feiige Dämonen, bie fid) auf ben ©ipfeln

ber SSergongenl)eit glänsenb nieberlaffen" CSJlojimen unb Sie«»

fiejionen
,
§ecfer, ^ir. 258). SSir lönnen biefen ^lug feiiger

©eifter üom (&nbe feinet Sebeng gurüd gum Stnfang nur

af)nen unb f(i)tt)eigenb öere:^ren. %ex ^rei§ ift gefd)Ioffen, unb

ber Stürmer üon ber SBorte tann fingen:

3f)r 0lü(IIt(i)en Stugen,

28og je i^t flejefin,

@§ fei hJte e^ tüolle,

6^ tvüx boä) fo fcf)ön.

9tlfo aud) Jammer unb Seib,[tom:pf unb (gntbefirung: e§ ge=

^ört [mit in ben ^origont beg überfd)auenben, gu feiner SSelt,

unb barum ift e§ fd)ön.

SSer fo f^jrec^en tann am (Enhe feiner Sage, ber ift in 2ßa^r==

:^eit ha^, wa^ ber ^i(t)ter ben 9lingenben im (Strome be§

Seben§ alg igbeal öor Slugen geftellt :^at: ein „!om:pIetter

menW C5Wasimen unb 9^efIejionen ,^ecEer,5^r.474). erfüllt

^aben unb erfüllt fein liegt in bem S3egriff be§ fontpletten

9!Jienfct)en; er ift ber ©egen^ol äu 5D'lep^iftop:^eIe§, ber fi(^ „ba^

ert)ig Seere" liebt.

t iUn^ :^eutigen S!Kenfcf)en, benen „auf be§> @Iü(!e§ großer

SSage" ber Beiger eine ungef)eure 93elaftung auf ber Seib==

feite tunbtut, ift nirf)t ber ©oet^e ma^gebenb, ber bei üeinem

förperlid)en Unbehagen jammerte unb ftötinte; too^l aber ber

gemaltige (Sinnbeuter ber großen Unt)erftänblict)teiten beg

Seben§, ber gum SKl^tfio^ geworbene ©eift, in bem bie größte

'3)iffonanä, bie öon Seib unb ©lud, i^re Sluflöfung finbet.

(Seinem Seibüerfte^en e^rfürd)tig nad)gef)en, ^ei^t aud) für un§

ba§> Seib überrt}inben.



in ®oet^e§ '2Öa()lt)ermanbtf(i)aften'

9Jon %^tohox SocEcmann (Sena)

SDer ©tellung beg S:obe§ in ber beutfrf)en Std^tung finb mit

bem 6rftar!en :probIemgejci)icf)tIid)er S3etracE)tung§trieife mef)=

rere flörenbe 2(rbeiten getüibmet morben.-^) SSenn e§ fid) f)ierbei

narf) ber (Seite ber gei[te§tDifjenfrf)oftIirf)en SSerfnü^fung f)in

um bie üergleic^enbe 3wfommenfaffung grunbfä^licfier 3tn*

fid)ten unb ©eftaltungen ober um ben Überblid über bie (Snt*

tüicflung ber entjd)eibenben ?5^agen in gangen ßeitaltern f)an^

belt, \o mu^ anberjeit§ bei ber Söürbigung be§ einzelnen

2)i(i)ter^ ein Sßerfa^ren ergängenb ^ingutreten, ba^ beiden

d)ara!teriftifcf)e§ SSerf)aIten nirf)t nur burrf) bie »Sommlung unb

5tu5legung ber gugefiörigen ^u^erungen, fonbern ebenfo burcE)

bie 2tnalt)fe einzelner, in ben ^robIem!rei§ fallenber S^unft^-

weite ^u beftimmen juc^t. "Sienn erft burci) if)re bid)terif(f)e

f^ormung gibt ber Äünftler feinen ©rlebnilfen unb (Sinfirf)ten

i^re ©eltung unb bie gemoHte fortmirfenbe @egenftänblict)feit.

^) S3a:^nbrerf)cnb finb bie Untcrfuc^unöen tion 9?uboIf Unget: '^ex-

ber, 9ioDaIi§ unb SIeift. Stubien üben bie ©nttüidlung be§ SobeS»

Problem^ in "2)en!en unb ®t(^ten oom Sturm unb 2)rang jur 9io*

mantif, granifurt a. M. 1922 ('^eutjrfie gor}d)ungen' $. 9). — 'gut

@efcf)t{f)te be§ ^dingenefiegebanfeng im 18. ^abrf)unöert' ('®eutf(^e

Sßietteliaf)t§fd)nft füt Sitetaturtt)tjienfcf)aft unb @ei[tc§gefd)tcf)te',3g.2,

93b. 2, ^dle 1924, ©.257—274; iet)t aud) in bei Serfafi'erl '@e-

fammellen ©tubien', 93b. 2, 93erlin 1929, "^ciie gforfd)ung', 93b. 2

©. 1—16). — '2)er Un[terbltc^!eit§geban!e im 18. ^afjrfjunbert unb

bei unferen Älafftfern' ('3eitfd)tift für ft)ftematifd)e S^eologie', gg. 7,

@üter§lo^ 1930, ©.431-460). gerncr 3[Bdtf)er $Re^m: '2)cr 2obe§-

gcbanfe in ber beutfd)en ®id)tung oom 9}JitteIaIter bi§ ^ur Siomantif,

§dle a. ©. 1928 ('2)eutfd)e 9SierteIiaI}r§fd)rift für Siteraturroiffen'

fd)aft unb @eifte§gefc^id)te', 93uc:^reir)e, 93b. 14).
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''flidjt ba^ er at)[tra!te @eban!en um U)rer \dh\t mihn ober

aB 2;eile einer )):^iIofo^f)ifd}en Se^re au§jprid)t, ift bie eigent==

Iic£)e ober alleinige 9lu§brud§tt)eife be§ Mnftler§, Jonbern ha^

er innere ©riebniffe beutenb geftaltet.^) ^tirum !onn man be=

ftimmte Bufammen^önge feiner 9Jienf(i)en== unb 2ßeltanfrf)auung

nur üoll ertjellen, toenn man jie äugleicf) mit i{)rer bi(i)terifd)en

©eftaltung begreift.

(So SöertöoIleS nun aud) über @oetf)e§ Haltung gu ben

g^ragen nad) Stob unb Unfterblid)feit gefd)rieben tüorben ift^),

fo bleibt für eine S3e^anblung in ber eben angebeuteten 9?id)*

tung bod) nod) mand)e§ gu tun. '^a§ ertlärt fid) ^um 2;eil

au^ ber allgemeinen, aber nid)t für alle 3lbfd)nitte feinet Seben§

unb nid)t in jeber §infid)t §utreffenben 3tnfd)auung, biefe ©inge

feien üon i{)m immer „an ben |)oriäont feiner Seben§betrad)tung

gefdioben" lüorben.^) g-reilid) f)ot ©oet^e, befonber§ bei an=

fteigenben ^aljren, meift üermieben, ben ©d)reden be§ Xobe^

unmittelbar in§ 2tntli^ gu fe^^en, unb (£rfd)ütterungen, bie ifim

öon bai)ex bro^ten, ift er nad) 9JJögIid)!eit au§gert)id)en. Slber

bie Probleme felbft befd)öftigten i^n bi§ in ba§ f}öd)'\te 5llter

unb in biefem borne^mlid)*), §umal fie it)m nid)t nur öon ber

(Seite be^ menfd)Iid)en Seben^, fonbern ebenfo burd) bie 33e=

trad)tung ber Statur immer rt)ieber aufgebrängt n)urben. ^n
tt)eld)er SBeife er i^nen ©ingong in bie SBelt feiner '2)ic^tung gab,

foni)ieran ben'2Sar)It)er)t)anbtfd)aften' gezeigt tvexben, bie fid)

für eine folc^e Unterfud)ung aU befonberS geeignet ertoeifen.

(So organifd) rt)ie bie '^at)IOern)anbtfd)aften finb nur toenige

bid)terifd)e Sßerte ®oet^e§ mit feiner 9Zaturf(f)ou öerbunben.

3ßie biefer 3f{oman in feiner ^unftform überall an ber @egen=

ftänblid)!eit ber 5£)arfteIIung bie ftjmboIf)afte 93ebeutung be§

^) SSgl. Unger: 'Siteraturgefd)id)te aU ^robIemgefrf)id)te' in ben

'©efammelten (Stubien' 93b. 1, «erltn 1929, '9?eue f^orfd)ung' S5b. 1,

(5. 137—170, befonberg (S. 151 unb 154.

2) S3gl. bie Stteraturongaben bei 9tef)m a. a. D. ®. 338ff.; ferner

grcinä Äod):'@oetf)e§ Stellung gu Stob unb Unfterblidjfcit', SBeimar

1932 ('(Sd^riften ber @oetf)e*®efeUfd)aft', 33b. 45).

^) ©0 SSil^elm 2>ittf)et): '@oetf)e unb bie bid)tertfd)e ^f)antafie'.

'Sag ©rlebnig unb bie ®id)tung', 3. ?(ufl., Seipsig 1910, ©.230.

*) a^gt. Unger: 'ßiteraturgefd)td)te aU ^robIemgefd)id)te', ©.160.
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&e\fi)ei)en§ unb bie '2)oppeIgeltiing be» begleitenben Sßort»

aufleurf)ten lä^t, tüofür ba^ ©ejpräcE) über bie c^emifd)en SBafjI*

tierh)onbtfrf)aften im üierten fopitel be§ erften S^eilg gu ben

glängenbften 33eijpielen ge{)ört, fo geigt er in ber inneren

©J^ntl^efe feine§ &et)ait§ bie üollfommene gegenieitige %md)=

bringung öon @oetf)e§ gur Üteife gebiefienen fittlid)en unb

naturrt)ijfenf(f)attlid)en (5iniicf)ten. 3^^ 33eranfd)aulirf)ung be=

ftimmter ßrfcf)einungen be§ menf(^lid)en Seben§ finb ber S^itel

unb ber i^m jugrunbe liegenbe SSorgang ber anorganifc^en

9Jatur entnommen, unb ebenfo roerben aile menfc^lidjen 58or=

fommnijfe in i^rer natur^aften SSerbinbung geje^en unb ge=

ftoltet. Somit mu^ für ben Umfang unb bie 2;iefenrt)irfung

he§> SL'^emag ©oet^e» Söeife, bie 9iatur gu feigen, beftimmenb

tperben. S)a§ Sl^^ema be§ 9lomon§ aber bilbet bie engfte menfd)-

Iid)e SSejie'^ung, bie im natur^aften tüie im fittlicf)en Sinne

ha§ Seben fcf)Ied)t^in erzeugt unb erf)ält, eine über bie ©inaeinen

^inauSgreifenbe SebenSüerbinbung, bie ©efe^ unb SSergeltung

in fid) felber trögt, fd)IieBUd) eben biefe§ Seben übert}aupt, mie

eg burd) bie Statur unb bie @emeinfd)aft ber überrt)inbenben

ober unterliegenben 9)Zenfd)en gejd)affen tüirb. ^Jun ift in

@oet^e§ S^Jaturerfenntni^ ber t)errfd)enbe &ebanU ber ber

^olaritöt unb ber Steigerung aU ber ®runbeigenfd)aften

ber lebenbigen (£inl)eit, baS' ^ei^t olfo bie fd)on in ber iguoeub

anllingenbe, fpöter gum Sleil unter bem ©influ^ ber 9ktur*

p^ilofop^ie Sd)eIUng§ au§gebilbete Überzeugung, boß allen

erfd)einungen ber ^fJatur ber f(^öpferifd)e 2:rieb innetüo^nt,

i^r SBiberfpiel f)crüor5urufen unb fid) in polare ®egenjö|e gu

gerlegen, bie fid) i^rerfeitg meiter entmideln, fteigern, erneut

bereinigen, um fid) abermal» gu trennen, unb in biefem SBed)feI

äu ^D^eren Stufen be§ Seben§ auffteigen. „SBeil nun alle biefe

SBirfungen", fo fagt @oetf}e felbft in ben '93etrad)tungen im

Sinne ber Söanberer' ber 'SBanberfa^re', „im gleid)en S^iU

moment gugleid) üorge^en, fo !ann aUe§ unb jebe^ gu gleid)er

3eit eintreten, ßntfte^en unb Sßergel^en, Sd)affen unb S3er*

nid)ten, ©eburt unb ^ob, fjreub' unb Seib, alleg tüirft burd)^

einanber, in gleid)em Sinn unb gleidjer SJ^a^e; beSnjegen

benn aud) ba§' S3efonberfte, baS^ fid) ereignet, immer aB Silb
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unb @Ieirf)ni§ be§ StIIgemeinften ouftrttt."i) eben bieg ift ha§

(5Jefe^ überall lt)ir!enber Polarität, bem fid) auä) bie ©eftal^

tung ber '2i8a^It)ermanbtfd)aften' big m§ Heinfte hinein fügt. ®te

S^arafterifierung ber ^erjonen, i^re §anblungen unb Striebe,

bie 3Bir!ungen, bie tion if)nen auggef)en unb bie \ie erleiben,

bie au§ einem {)öcf)ft labilen Bi^ftanb fd)lt)ebenber SfJentralität

in jebem Slugenblid unb nad) jeber 9lirf)tung f)in möglid)en

SSeränberungen, bie SSerbinbung ber inneren SSorgänge mit

ben äußeren, nur fcf)einbar abfälligen (greigniffen, in beren

S3efonberf)eit fid) bod) immer ba§> ^lUgemeine fpiegelt, alleS

unterliegt jener :poIaren 2)^nami!. 3^a^t ber tünftler aber üon

btefem fünfte au§ feine 9lufgabe an, fo !ann er fd)Iie^Ud) ba§

%i}ema feinet SSerfeS, eben ha§> 2ehen felbft nid)t geftalten,

o^ne bo^ fofort ber etüige ßJegenfpieler beg Seben§ fein 9^ed)t

Derlangt, er !ann feine 5[Renfd)en nid)t in ben mannigfaltigen

^ebingungen be§ Seben§ geigen, ol^ne beutlid) gu mad)en, rt)ie

jebe biefer g^ormen augenblidlid) in ben hinter i^r ftef)enben

%ob überge:^en !onn. ©o ift biefer erfte gro^e ©efellfdjaftS^»

unb e^eroman ber beutfd)en Siteratur^) gugleid) eine '3)ar=

ftellung beg %obe§ geworben, in ber bie S3ebro^ungen, aber

aud) bie Säuterungen beö 2ehen§ burd) bo§ Sterben in ifirer

^äufigfeit, ii)tet 2öud)t unb i^rer Unentrinnbar!eit lüie in ber

traft i:^rer 9?ein^eit ge5eid)net werben. S)enn nid)t nur bie

gerftörenbe ©etoalt be§ %obe^ fie'^t ©oetl^e, fonbern ebenfo

feine et^tfd)e unb metop^t)fifd)e Geltung, h)ie er bü§ felber

fogar in ber SBorangeige be§ 9loman§, bamit freilid) über beffen

eigentlid)e 5tufgabe unb 90^öglid)!eit fd)on :^inaugrt)eifenb, an=

flingen lö^t, ba^ „überall nur (gine Sflatui ift, unb aud) burd)

ba§> fReiä) ber Ijeitern Sßernunftfrei^eit bie ©puren trüber

Ieibenfd)aftli(^er SfJotlpenbigfeit fid) unauf^altfam f)inburd)^

äiel^en, bie nur burd) eine l^öfiere ^anb, unb oieneid)t au<i)

nid)t in biefem ßeben, ööllig au§äulöfd)en finb".^)

^) 9iatutrt)tff. Schriften 11, 130('S!)lajimenunb 9lefIejionen',l^erau§g

.

Bon 9JJaj /peder, ©cf)nften ber &.'&. 33b, 21, 9Jr. 571).

-) S3gl. 2t. 93ielfd)0iü§!t): '®oetf)e'. 9^eübearbeitet öon SS. Sinben.

S3b. 2, gjiünc^en, 1928, ©. 268.

3) SSer!e41i,34.
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'S)te ha§ ganse 28er! be^errfd)enbe ©panttung jtt)t^d)en

a^^nungglojem 2(u0fprerf)en jotüie bem fd^etnbar freien ^er*

öortreten be^ rein 2;atjä(i)Iirf)en unb bem Umfd)Iagen in ba§

(3d)irfjalf)afte, ba§> '3)äTnonifd)e, bie SSolIftreifung maltet nun

mit am fcE)ärf[ten in ben anf ben 2;ob gerichteten SSesie^ungen.

i^n reiffter e:pijrf)er fünft lä^t ®oet^e if)n im 5lblauf be§> @e=

frf)e^en§ in immer neuer g^orm erfd)einen, öom f(i)atten^aften

S8orbei^uf(f)en in einer flürf)tigen (Srtüä^^nung bi^ gut SSer*

nid)tung be0 menfcf)Iid)en Sebeng burd) feine ©emalt. 5S)iefe

gange g^ütle lüirb mit tünftlerifd)er Überlegenheit georbnet,

bem S3au be0 SBerle^ eingefügt unb burd) ba§^ betüegenbe

®efe^ ber Polarität üerbunben. 9tud) ^ierbon gilt, rt)a§ ©oet^e

öon biefer "S)id)tung überhaupt gu (gdermann fagt: „@^ ftedt

barin me^r, al^ irgenb jemanb bei einmaligem Sefen auf^

gunefimen imftanbe märe".^)

2ßenn fo bie mannigfaltige ©infü^rung he§ 2;obe§ ben großen

f^ormgefe^en be§ gangen SBerfe^ untermorfen ift, fo geigt fi^

ha§> befonber§ aud^ in beguß auf ben gegenfäpd)en Stufbau

ber beiben Jeile be§ 9?oman§. Wan fann ^ier Oon einer ge*

fd)Ioffenen unb einer offenen 3^orm fpred)en.2) ^m erften 2;eil

belegt fid) bie ^anblung in einer ftreng gerablinigen Stbfolge

oon ©reigniffen fort, bie nad) bem ©efe^ be§> fteigernben ©egen^

fa^e§ aneinanber gefd)Ioffen finb unb allmä^Iid) au§ bem 3"==

ftanbe 'Weiterer ®elaffen'f)eit unb :^armonifd)er @emeinfd)aft in

bie S^ragif gerbred)enber SebenSbinbungen unb be^ Seben§=

Unterganges felbft führen. %md) bie gleid)mö^ig abmed)felnbe

9lnorbnung ber öier ^auptperfonen, burd) bie ft)mmetrifd)e

1) 2tm 9. ^ehtuax 1829: '@oetf)e§ ©efptäc^e', ©efamtau^gabe. 9ieu

l^erauggeg. üon %. gtf)r. üon SSiebermann. 335. 4, Seip§ig 1910, <B. 64,

5Rr. 2653.

-) 2SgI. e. Slul^orn: '®et 2lufbau üon @oet^e§ „3Baf)Itiettüanbt-

frfiaften"' ('3eitfrf)rtft für ben beutfc^en Unterricht', S9-32, Scipatg u.

93erltn 1918, ©. 337). — geinfinmge Beobachtungen ju !ünftlertfd)en

ginjelfieiten be§ 3Iufbau§ jefet aucf) in ber neueften Stndtjfe be^ 9loman§

bei e. Äüf)nemann: '©oetf)e', S3b. 2, Seip^ig 1930, ©. 32ff. Sie 93ebeu-

tung be§ 2;obe§geban!en§ ift nicf)t überfef)en, bürfte fretitrf) aucf) :^ier

jo menig toie in fonftigen @oett)e-SScr!en gu ifirem üollen SRed^t ge-

lomnten fein.
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Bufammenfaffung äu (^luppen, burd) ha§' :penbeIortig öor=

xüdenbe ©efdieljen unb ben begleitenben Sflfit^t^mu^ öon (Bpan^

nung§= unb £öfung§gefür)Ien ift e^ üermieben, ba^ ein SSJienfrf)

ober ein @reigni§ öereinäelt gu ftar! '^eröorträte unb bie natura

f)Qft gleichmäßige g^orm einer gefe^mäßigen ©nttüidlung burrf)=

brä(i)e. (So nä~^ert fid) aud) ber Stob öon ber unbead)teten

unb unbewußten ^erip^erie ^er bem ©tonbort ber 9Kenf(f)en,

bergeftalt ha'^ er in i^r SSeroußtfein, i^r ^anbeln, i^r Seben

immer unau§rt)eid)Iid)er eingreift, ^m ©egenfa^ gu biefem

gleid)mößigen f^ortfd)reiten nad) einer 9ftid)tung f)in geigt bie

offene ^orm he§> gleiten Steile einen anber^ gearteten Slufbau,

inbem unter Soderung ber ftrengen ß^itfolge unb bei geit*

hjeiligem 3w^üdtreten ber ^ou^^tperfonen eine Sflei^e öon

S'Jebenfiguren öorgefd)oben tüirb, bie nod)einanber innerfialb

öon Steilgebieten be§ gefamten ®efd)e^en§ öorüberge^enb ben

Sßorgang be^errfd)en unb ben ©efü^Bton beftimmen, freilid)

ftet§, unb ha§> fid)ert bie !ünftlerifd)e @efd)Ioffen"^eit aud) biefe§

Steiles, in innerer SSegie'^ung auf Dttilie. (Selbftüerftönblid)

fe^t ber gtoeite Steil bie (gntroidlung be§> erften auf ba§ (Subgiel

^in fort, unb in entf|)red)enber SBeife fd)reitet aud) ber Stob

immer näl^er l^eran, roobei bie unauflöSlid)e SSerfd)Iingung öon

Stob unb Seben in i^rer alleS fid) untertperfenben ^^Jatur in

h)ad)fenber SDeutlid^feit fieröortritt. 3^9^^^^^) ober bietet ber

reid)e @timmung§= unb @ru:p:pentt)ed)fel be§ gtüeiten Steil§ bie

befte 3!JiögIid)!eit, bie einzelnen ^erfonen me'fir nod) al§> im

erften Steil öor ben (Spiegel be§ Stobe§ gu fü'^ren, unb bie Büge,

bie :^ier erfd)einen, geben it)rem Sßefen bie le|te auffd)ließenbe

Deutung. @rft inbem ber Stob "^ier ou§ einer allgemeinen ®e=

fe^mößigleit in ein bem einzelnen 3J?enfd)en im befonberen

befummlet (Sd)idfol :^inübergel)t, öollenbet fid) ber £reiS, ber

ha^i ®ofein überhaupt unöerbrüd)lid) umfd)ließt.

S3ereit§ in ben ©ngongSfäenen be§ erften Steile^, in benen

fein öpibrigeS @efd)id fid) geigt, bie (Sid)er^eit einer au§geglid)en*

l^eiteren SebenSgeftaltung gu bebrol^en, flopft ber S^ob leife an.

(Sr erfd)eint öorerft no(^ gang unperfönlic^, faft wie ein <BtM

ber ben 9Jienfd)en umgebenben Sanbfdjoft neben anbern, nod)

ööllig ol)ne 3^einbfelig!eit. SSie beiläufig föirb im erften 51'apitet
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ertüä^nt^), haiji ßbuarb ben gu ben neuen Stniogen füf)renben

notieren ^fab über ben £ird)f)of liegen lä^t uitb ben tüeiteren

einfd)Iägt (4,i5), unb im ätüeiten ta:pitel tüirb id)on mit etmag

[tär!erem %on ergötjlt, ha'^ er bei ber fRüdM-jx. mit (SfiarlDtte

bod) ben SSeg über ben tird)r)of nimmt, „ben er fonft gu

öermeiben ^)flegte" (21, 22). S8on ber bort auf SSeranlojjung

feiner ©attin gef(f)el)enen 35eränberung, burci) bie ber 3^riebf)of

ipie „ein angenehmer 9laum" erj(i)eint (21, 28), fü^It er „jid)

fonberbar überraj(i)t" : „er brüdte ßljarlotten bie §anb, unb

im Stuge ftanb iljm eine 2;räne" (22, 7). |)ier nun treffen

(gbuarb unb ß^arlotte if)ren fyreunb SJiittler, unb auf bie t)or=

hJeifenbe 93ebeutung biefe§ ^Io^e§ legt dbuarb felber einen

flüct)tigen Stfgent: „2Bir !ommen an einem ernftfiaften Drte

gufammen, unb fe"^!, mie fd)ön ß^arlotte biefe Strauer au§=

gefd)mücEt f)at" (22, 20). Stuf eine anbere ©teile ber Sanbfd)aft

föUt ber unbefangene S3IicE bei ^efid)tigung ber ©egenb im

näd)ften tapitcl, nämlid) auf bie Rappeln unb Platanen am
9flanbe he§> mittleren ^eid)e!§. „©buarb Ien!te befonber^ auf

biefe bie 5tufmer!famfeit feinet g^reunbeg", gerabe bort^in aifo,

lüo fpäter ber %ob fo furd)tbar erfd)eint (31, n).

%ex notürIid)e ©ang ber (Jreigniffe berührt, ben gespaltenen

3lugen ber ^Keufdien nod) unerlennbar, n)eitere Stnfa^punfte

be§ S8erpngniffe§ nid)t nur in ber Sanbfd)aft, fonbern

aud) im ^au^. ®ie ^au^apot^efe mirb bereid)ert unb „alk§,

wa§> 5ur 9iettung ber (Srtrunfenen nötig fein möd)te, um fo

me^r angefd)afft, al§ hti ber '^ät)e fo mand)er %eid)e, ©eh)öffer

unb Sßaffertüerfe öftere ein unb ber anbere Unfall biefer 9trt

öor!am" (43, 18. 26), mobei (gbuarb ben Hauptmann an einen

für fein Seben bebeutung^öoUen Unglüd^fall erinnert, beffen

unbebad)te Söiebergobe fpäterf)in 5U einer heiteren 2ln!ünbi=

gung be§ S;obe§ tüirb. (Sogar ein f^elb(^irurg mirb t)erfd)rieben

(44, 12. 13). (s;f)arIotte it)rerfeit§ fud)t „alleS (Sd)äblid)e, alle^ %öb'

Iid)e" au§ i^rer Umgebung gu entfernen. „'3)ie SSIeiglafur ber

Sröpfermaren, ber ©rünfpan !upferner ©efä^e ^atte it)x fd)on

1) ®ie ben folgenben Ste jtftellen unb ^inweifen beigefügten Qaf)kn

beäetc^nen ©ette unb Beile im 20. 33anbe ber 353er!e @oetf)eg in ber

©op^ten*2lu§gobe (SSeimar 1892).
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mand)e (Sorge gemod)t" (45, 2). Qbuaxb befürd)tet für Dttilie

Unl^eil öon bem großen SKebainonbilb i^re§ SSater^, ba§ jie

nuf ber 58ruft trägt (82, 23). 33et ber ©runbfteinlegung beä

neuen §auje§, bei ber e§ in ber SSerblenbung „aU ein glüdlic^eg

3eirf)en" angefef)entt)irb,ba| ba^ in bteSuft getüorfene telrf)='

gla^ ni(i)t 5erbri(i)t (101,5. 21), fällt ber S3UcE mieber auf bie

(SJru^pe ber Platanen unb Rappeln am mittelften %eiä), auf

bie ebuarb je^t Dttilie ^intoeift unb bie fo longe bort fte^en,

rt)ie Dttilie lebt (102, 17).

i^n ben innerften SSegirf fü^rt frf)Iieprf) gan^ !ur§, aber be»»

beutung§üoII genug ba§ ©efprärf) be§ ©rafen unb (S^arlotten^

über bie @^e mit ber @rtt)äf)nung ber burrf) ben %ob gelöften

früf)erenSSerbinbungen (£buarb§ unb (£^arIotten§ ; bod) fie felber

öerfte^en nirf)t, rt)a§ fie fagen (114, 24). (s;f)arIotte enblic^ üer=

tDünf(f)t bie B^tt, bie bie ©ct)meräen ber S;rennung üom ^aupt^

mann Unbern tüirb: „fie üertüünf(f)te bie toten^afte ßeit, n^o

fie trürben gelinbert fein" (129, 17).

'J)ie§ ift gleic^fam bie (gbene, über bie ein ef)erne§ SSer'^ängnig

ben Stob nocE) ficf) äie:^t. SSorbeutenbe (greigniffe treten t)in5U,

in gegenfä^üd^er SBirfung auf Seben unb Xob äugleid^ ^in=

meifenb. 'Ser nöci)tlid)en Siebe^fgene ätt)ifd)en (Sbuarb unb

(I^arlotte im elften Kapitel, ber ba§ Äinb fein ®afein üerbantt,

folgt im gtüölften ber Spaziergang gu ben S£eirf)en, in benen

e§ fein furge^ Seben tüieber üerlieren foll. S3ei bem ^^euertüer!,

ba§, ein <B'c)mbol fprü'^enber Seben^freube, öor bem einem

na^en 3:obe beftimmten ^aar ©buarb unb Dttiüe oufraufc^t,

öerfinit öon ben in ben Xeicf) (S^eftürgten ein ^nahe unb tüirb

öom Hauptmann „jebod) für tot" ^erau§ge^olt (158,25.159,4).

„Stber biefe fonberbaren zufälligen 3ei(i)en, burd) bie ein ^ö^e=

re§ Sßefen mit un§ gu fpred)en fd)etnt" (U7, 19), bleiben ben

meiften unöerftänblid), rt)ie benn 5Kittler gegen ®nbe be§ erften

Seils mit 9fled)t au§fprid)t: „9Iuf bie toarnenben ®t)mptome

achtet fein 9JJenfd), auf bie fd)meic^elnben unb üerfpred)enben

allein ift bie 5tufmerffam!eit gerichtet unb ber ©loube für fie

gan§ allein lebenbig" (192, 20). Unb bod) tüirb ie^t fd)on beut^

lid), ba^ gum minbeften (gbuarb bem 3ufammenbrud) feiner

gangen SebenS^altung nid)t rtiirb entge'^en !önnen, [a ba^ er
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betüu^t bem Stöbe entgegentreten mu§. 'Ser erfte ^eil §eigt

am (Snbe Seben unb 5tob in engfter SSerbinbung. ©r jd)üe^t

gtpar mit bem Stu§bIicE auf neue:§ Seben, nämlit^ auf (Sbuarbg

unb etiarlotten^ linb; aber fofort :^ei^t e^: „©buarb fe't)nte fid)

nad) öu^erer @efaf)r, um ber innerlid)en ba§> @Iei(i)getüicf)t

gu t)alten. ©r feinte fid) nad) bem Untergang, meit if)m ba§

'3:)afein unertröglid) gu toerben bro^te; ja e§ mar if)m ein 2;roft

äu ben!en, ba§ er nid)t me^r fein merbe unb eben baburc^

feine beliebten, feine fyreunbe glüdlic^ mad)en !önne" (195, le),

(£r fe^t fein Steftament auf unb mill mit einem g^elb'fierrn siefien,

üon bem er fid) fagen !ann: „Unter feiner Stnfü'^rung ift ber

Sob rDa'^rfd)einIid) unb ber Sieg gelüi^" (196, e).

(So ift gerabe in ber 5Kitte ber ©rgä^Iung ber Stob im 33e=

griffe, au§ ber 3^Iäd)e t)erau§§utreten, über bie fein ©d)atten,

bis'^er nur bem Sefer fid)tbar, nid)t aber öon ben mit:^anbelnben

^erfonen er!annt, Dahingeflogen ift. Um fo unentrinnbarer

freilid) tvixb er für biefe im gmeiten Sleil, beffen offene 3^orm

e§ geftottet, feine 9J?ad)t in biet mannigfaltigerer SBeife in beti

S3ereid)en ber 9latur unb be§ 5!)ienfd)enleben§ burd)bred)en gu

loffen. 'Damit tritt feine poIar*gegenfä^Iid)e 2Bir!ung auf @e=

fd)el)niffe unb ß^^araftere erft red)t '^eröor, unb fie entfaltet

fid) fd^Iie^Iid) befonber^ nad) ber etr)ifd)en (Seite l)in.

3lud) im gmeiten Steil gie'^en bem Stöbe ft)mboI^afte 6reig=

niffe, Stnf:pielungen unb öorbeutenbe Stimmungen ttorau§;

bie ä8ir!lid)!eit folgt mit f(^merälid)em SSoIlenben. ^n ftrenger

Parallelität mit bem erften 2;eil mirb bie S(ufmer!fam!eit 5u=

näd)ft tüteber auf bie lanbfd)aftlid)e 2öof)nftötte be§ %obe§,

auf ben ^ird)^of gelen!t. ß§ ift, al§ ob bie bort SSeftatteten

bie (Störung ber 9?u^e räd)en rt)oIlten, bie ß^arlotte burd) bie

üorgenommenen SSeränberungen ()erüorgerufen f)at; benn e»

bro^t ein 9ied)t§ftreit borüber au§5ubred)en. ^e^t !ann mon
nid)t me:^r, toie e§> bamal§ ©buarb möglid) trar, in @efpräd)en

unb in SBir!Iid)!eit ben f^^rieb^of umge^^en, fonbern man fd)reitet,

menn aud) t)orfid)tig unb tpie öon ungefö^r, auf ha§> Stobe§*

:problem in Erörterungen über 2trt unb Sinn üon ©rabftätten

unb @rinnerung§5eid)en ju. Se^r be5eid)nenberh)eife beginnt

ha§> smeite Kapitel mit ben SBorten: „5tufgeregt burd) ben
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Sßorfall unb bie boran fid) fnü^fenben @ejpräd)e, begob man
jid) be§ anbern 5;age0 naä^ bem S3egröt)nt§pla^" (208, 2). %[e

Sßirfung fe^t fid) in glrei 9ltcf)tungen, nad) au^en unb innen

fort. 'S)er 5lrd)ite!t befd)Iie^t, bie ber 5tird)e angebaute ta:pelle,

bic f:pätere S3egröbni§ftätte, fünftlerifd) au^gugeftalten, unb jeigt

bafür au^ feinen 9Ka)3)3en 33ilbni§jfi3äen öor, bei benen „"^eitere

(Sammlung, tüillige 9lner!ennung eine§ @^rtt)ürbigen über un^,

[tille Eingebung in Siebe unb (grrtJartung auf allen @efid)tern,

in allen ©ebärben ouSgebrüdt" ift unb alle „in einem un='

fd^ulbigen Genügen, in einem frommen ©rtüarten" felig er=

fd)einen (211, 7.14). ^a§ gro^e @ett)i(^t, ba§^ befonber^ im
brüten fapitel bem SSor'E)anbenfein unb ber ;3"ftanbfe^ung ber

^a:pene beigelegt tüirb, ift eine atinung^bolle SSorbeutung auf

ha§> @nbe, an bem tjkt alle Setbenfd)aften unb (Sd)ic!fale gur

9iuf)e fommen. dränge au§ bem "^erbftlidien ^ar! fjatten äum
'3Ru\tet gebient, biefen Ort gu fd)müden, „ber, tuenn er nid)t

bIo§ eine tünftlergrille bleiben, menn er gu irgenb ettva§ ge=

nu^t irerben follte, nur gu einer gemeinfamen ©rabftätte

geeignet fd)ien" (222, e). ©0 bringt ber Xob in bie bereuet

gewählten umgebenben ©ijmbole, ja in bie ©eelenber SJienfdien

felbft ein. Dttilie fü^lt fid) unter jenen ©eftalten mie unter

if)re§gleid)en (211, 22), nnb ber erfte au§ i^rem Siagebud) mtt^-

geteilte (Sa^ lautet: „9^eben benen bereinft gu ru^en, bie man
liebt, ift bie angene^mfte S^orftellung, rt)eld)e ber SSJienfd) ^ahen

fann, menn er einmal über ba§ Seben :^inau§ben!t. 3" ben

©einigen öerfammelt ttierben, ift ein fo l)erälid)er 9lu§brud"

(213, 3). Ottilie mad)t gerabe in ber Kapelle gum erftenmal

eine Slrt Übergang gum Sobe, einen ßuftanb ber 2o§löfung

öom Seben burd): „(Snblid) fe^te fie fid) auf einen ber ©tü^le,

unb e§ fd)ien i^r, inbem fie ouf^ unb um'^erblidte, aU tvenn

fie tüäre unb nid)t märe, aU rtjenn fie fid) em:pfänbe unb nid)t

empfänbe, al§ rt)enn bieg alle§ öor i^r, fie üor fid) felbft öer*

fd)rt)inben follte" (221, 15). (£§ ift it)o^lbered)nete fünftlerifd)e

9lbfid)t, ha% ba§ innere klingen um ben Xob bei bem tob=

genpei^ten ^aare felbft auf ber ^5^e be§ 9loman§ beginnt,

bei ©buarb am (Sd)lu§ be§ erften 2:eil§, bei Dttilie im S3eginn

be§ gmeiten. 3Son nun an h)eid)t ber Xob nid)t me^r ün§' ben
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@efrf)el)mffen imb ben ®eban!en ber f)anbelnben ^erfonen,

610 ein „afinungSüoUeg Sßerl^ängniS" (373, 2) jetne Opfer ge^

forbert ^at.

©ine 9leil)e weiterer SSorbeutungen ebnet if)m ben SSeg.

i^n bem butd^ bie @efpräd)e über ^trd){)of unb Kapelle unb

angefid)t§ be^ im ^erbfte iDeÜenben ^a^re§ „aufgebrungenen

©efü^I öon $ßergänglic^!eit unb §infd)rt)inben" trifft Dttüie

bie 9'lQc^rid)t, „bo§ ©buarb jid) bem tt)ecf)felnben ^rieggglücf

überliefert :^obe" (226, 3). Suciane erf(f)eint in bem frö:^Ii(f)en

treiben „eine§ lebhaften S3an§" (232, 1) plöpd) al^ Slrtemifia,

bie SSitme be§ tönig§ 5[RaufoIu§, „einen 2tfd)entrug öor fid)

t)ertragenb" (232, 15), unb öeranlo^t hen 9lrd)iteften, üor ber

SßaUgefeIlfd)aft auf einer bereitgeftellten S£afel ba§> ®rabmoI

be§ 9[JloufoIu§ gu entwerfen. Slllmäl^Iid) ne'^men bie SSorgeidien

eine un^eimlid)ere, ouf ba§ SSefonbere be§ bro^enben Unl^eilg

beutlid)er f)inh)eifenbe g^orm on. „(Sine ber 2;ö(^ter eine§ axi"

gefe^enen ^aufe§ l^otte ha^ Unglüd gel)abt, an bem 2;obe eine§

i^rer jüngeren ®efd)n)ifter jd)ulb ju fein, unb fid) barüber

nid)t berut)igen nod^ roieber finben fönnen" (265, 26). Sucia=

nen§ SSerfud), fie gemaltfam „ber @efenfd)aft mieberäugeben"

(266, 11), mipngt. „Dttilie h)ar unter benen, n)eld)e bie üöllig

Dfjnmädjtiqe tüieber auf i^r 3^11111^^1^ begleiteten" (266, 28).

%et f^all, ben fie (S^arlotten berid)ten mu^ unb in bem fid^

i^r eigene^ (Sd)idfal beflemmenb anfünbigt, mac^t auf fie „einen

tiefen ßinbrud" (267, 17). ^m äu^erften ©egenfa^ gu biefer

öoraufgegangenen büfteren ©gene unb ebenfo äu bem nad)^

folgenben tragifd)en Sßerfd)ulben, mit bem Dttilie bie an (S^ar^

Iotten§ Äinb freiwillig übernommenen SD'lutterpfIid)ten ber*

fäumt, fte^t ba§ n)unberöone 58ilb, auf bem fie, ha§ ^efugfinb

auf bem ©c^o^, aU SKutter SJiaria erfd)eint, wobei il^re „®e=»

ftalt, ©ebörbe, SO^iene, 33Iid" aUe§ übertrafen, „tt)a§ ie ein

SSJialer borgeftellt ^at" (272, 22), wö^renb auf ßfiarlotte ^aupt*

föd)Iid) ba§ tinb wirft (273, 13). ©leid) nad) ber ©arftellung

ber ^eiligen 9lod)t freilid) rid)tet fic^ bie 3tufmertfamfeit wieber

auf bie ta^jelle (278,2). (5:^arIotten§ fnobe wirb geboren; aber

mit biefem im boppelten geiftigen (Sf)ebrud) erzeugten £inbe

ift bon Slnfang an ha§ Un'^eil öerbunben: bei feiner S^aufe
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ftirbt, mcf)t o^ne mMex§> <Bd)ulb, ber 6JeiftH(i)e (301, 27). 2ßie=

ber tritt biird) ben STob be^ 3llten unb bie ßJeburt be§ 5l)inbe§

ein äu^erfter ©egenfa^ he§> (Uefd)e'^eng ^eröor. 9tuf bie bon i^r

gern unternommenen ^lat^nfa^^rten bo§ £inb mitgunefimen, fjüt

(S^orlotte Dttilien unterfogt (315, 3), eine SSorbeutung, bie in

eine neu begonnene (gntmicEIung fd)einbarer SSeru^igung unb

äöieber'^erftellung ber reci)tmä^igen SSerf)äItnij|e miberjprud)^*

öoU l^ineinüingt. ®er ^Begleiter be§ englijc[)en Sorb§ erjö^It ben

tarnen (P)orIotte unb Dttilie in ber fo begiefiung^reicEien, auf

bie SSerfled)tung üon Seibenf(i)oft unb Stob bro"f)enb ^inroeifen*

ben @efd)id)te üon ben „munberlid)en 9?ad)bar§!inbern" (323, 1)

bon ber 93raut, bie au^ unglü(flid)er Siebe gu fterben befc£)Ite^t

unb fid) in§ SSaffer ftürgt, um if)ren ©eliebten mit ber Ieben§=

Iänglirf)en Erinnerung an if)ren 2;ob gu quölen, jebod) gerettet

föirb unb jid) mit i^rem ©eliebten üereint (329, is. 331ff.).

®er ©rgä^Ier a'^nte nid)t, mie na'^e bieje S3egeben^eit „feinen

3u:^örern öerlaubt mar" (322,27). ©er Ieibenfrf)aftlid)en ©gene

äh)if(i)en ©buarb unb Ottilien am ©ee al§ ^öd)fter Steigerung

be§ Seben§ folgt unmittelbar ber Xob be§ tinbeg (360, 20);

Dttilie gie^^t e§ „au§ bem SSaffer, aber feine 3lugen finb ge=

fd)loffen, e§> ^at aufgehört gu atmen" (360, 27). „®ie (Sonne

tüar untergegangen" (360, 1),

^e ernfter bie Sage mirb, je nä^er ba^ (Snbe ^eranrüdt, um
fo mef)r ermeift fict) ber 2;ob al§ ber unerbittlicE) ma^re (Spiegel

ber SWenfdEien. 5ln ber (Stellung gum Stöbe, an ber Sßirfung, bie

bon i^m ausgebt, entfd^eibet fid) im eigentlirf)en ©inne, h)eld)er

2trt ber 9Jlenfd) ift, big gu melciier inneren 9fleife er auf ©rben

5U gelangen öermog. Unb bieg §u geigen, ge'^ört gu ben rt)efent=

Iid)ften Slufgaben beg gmeiten SteiB, in bem bie bereite im erften

gegebenen Stnfö^e gu einer ß^aratterifierung burdE) ba§ Sßer^al=

ten bem Stöbe gegenüber fortgeführt unb abgefcf)loffen merben.

SBenn e§ nad) bem Ertrinken beg tinbeg oon Dttilieng B^ftanb

l^ei^t: „benn bog :^öd)fte Unglüd iüie baä ^öd)fte ®lüc! öeränbert

bie Stnfid)t oller ©egenftönbe" (363, 7), fo ift eg eben gerobe

ber 2;ob, ber bie legten füllen üon ben Singen unb (Seelen

^inttjegnimmt unb bem ^Dic^ter bog ftörffte unb feinfte 9Jlittel

gur ©eftoltung feiner 9JJenfd}en in bie §anb gibt. ©0 üerönbert
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benn ber 2;ob bte 9flangfoIge ber ^erfonen in entjc[)eibenber

SSetfe. 9^ad) t:^rer erää^Iung§ted)mfd)en $8ebeutung für ba^ 6Je*

füge beg ®an§en gefd)iebeni), fielen ja Dttilie unb Sbuarb,

©fjarlotte unb ber Hauptmann alä bie eigentücf)en Sröger unb

Opfer be§ (Bd)iä\al^ in ber erften üiei^e; aU feine SBegbereitcr

unb SBerfäeuge folgen in ber ätueiten 9!JiittIer, ber 2(rrf)iteft,

ber ©rof unb bie 58aroneffe, bie S8orftet)erin unb ber ©efjilfe

ber ^enfion, Suciane, ber Sf)irurg, ber englifd)e Sorb unb fein

S3egleiterunbf(^liepd)inbireftbie ^erfonenauö hen 'SSunber-

Iirf)cn 9'?ad)bar0finbern' ; an einer britten, bei ber §anblung

einigermaßen unbeteiligten 9lei^e fängt ficf) eigentlich) nur ber

(5rf)atten beg <Sd)ic!faI:g : (Sbuarb^ unb g^arlotten^ tinb, S^annJ^,

ber alte ®eiftli(i)e, ber öerfinfenbe ^nabe, ber 9lecf)tggelefirte;

eine le^te (3uippe enblid) ift für bie 58erfnüpfung unb 2)ar==

ftellung ber (greigniffe lebiglid) öon med)anifd)er ^ebeutung:

bie 2)ienerfd)aft, ^anbtüerfer unb Slrbeiter, S3auern unb ^öger,

Knaben unb 'Mäbä)en be§ ®orfe§, ^oftiüone, ber (3d)reiber,

ber S3ettler, mannigfarf)er 33efud), fomeit er nirf)t ben anberen

©ruppen angefiört, Sucianen§ reid)Iirf)e§ befolge, bie SJZenge

um DttilienS ßeid)e. Stber nun entfprid)t e§> bem @eftaltung§*

gefe^ be§ Sdomang, ba^ eingelnen ^erfonen gegenüber if)rer

bisherigen Stellung im 5lufbau ber @efrf)icf)te burd) ba§ (Sin=

treten ber legten Gnergie, nämlid^ beS Xobe§, eine ööllig öer=

änberte SSebeutung beigelegt tviib. ^tm babmö) gelingt e§,

menfd)licf)=fittlid)e (3arf)üer^alte unb @inficf)ten beutlid) ^u

mad)en, um bie eS @oetf)e gu tun ift. DttilienS S3ebeutung

freilid) bleibt nicf)t nur ungeminbert, bielmef)r erfüllt fie in

ftetem inneren 2Bacf)fen big gum fönbe erft ben eigentlirf)en

Sinn be§ 2ßer!e§. Unb baS' ift natürlich); benn fie fte^t im

5WitteIpun!t beg gangen fcf)idfal^aften &e\d)ei)en§, um ben fic^

alleg anbere bre^t. ^m übrigen aber ergibt fici) eine 9lei^e

ber ßäuterung unb S3eh:)ä^rung, in ber ^erfonen au§> ben brei

oberen (Sd)id)ten it)ren neu gewonnenen ^Ia| einnefimen^),

1) mmiä) g. ©unbolf: '@oetf)e', 5. ^ufl., 83etlin 1918, ®.557ff.

") 2)of; bübex ni(f)t nur allgemeine, Jonbern gerabe auä) für ©oet^el

3eit tQpifd)e SSer^oItung^roetjen bem Sobe gegenüber gefennseic^net

tüerben, fei nur angebeutet ; eine näfjere Unterfu(^ung ift ^icr unmögltrf).

XJX 4
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tväf)xenb in hex üierten <Scf)icf)t bie SlJZenge, bte Dttilien^ Seid)e

neugierig inib tt)unberfü(i)tig umgibt, al§ Strägerin einer un*

perfönlic^en |)altung gum S^obe au^erfialb biejer 9iei^e bleibt.

®oB aud) bie unben^u^ten Opfer be§ %obc§>, al\o ha§> tinb

unb ber dte ®eiftlid)e, nidjt mit aufgenommen werben, öer*

fte^t jicf) öon felbft. SSier (Stufen führen öon bem tiefften ©r=

leben be§ (3d)icffaB an bie Dberf(äd)e ber (Sd)idfaBfrembt)eit.

Stuf il)nen ftef)en üon ben g^rauen Dttilie, 9iannt), ßf}arlütte,

Suciane unb entfprecEjenb öon ben SlJZännern ber 9trrf)ite!t,

(gbuorb, ber a«ajor, 2«ittler.i)

5[RittIer, in feinem pt)iIantf)ropifd)en SSeftreben unb mit

feinem „unerbittlicf)en SSerftanb" (189, 19) bot^ ratio naiiftifd)

beengt, f)at fd)on bei bem erften B^fammentreffen auf bem
0rd)t)of erüärt, mit ben Sßerftorbenent)obe er ntd)t§ gu fd)affen,

unb ben@eban!en an ben eigenen S^ob !ur§ abgert)et)rt (22, 25),

„SSon augenblidlid) öorgefa^ten SJJeinungen" burd)au§ abt)ängig

(194, 21), berfd)Iie^t er fid) bod) „SSorauSfagungen, Sttjnungen

unb Sträumen" (192, 7), nnb in ben „bunflen 9legionen" füt)It

er fid) immer unbefiaglidier, je länger er barin tierrt)eilt (192, 25).

@r fie^t ben Stob be§ ^inbeä nur barauf^in on, ob er feine

33emüt)ungen gugunften einer SSieberbereinigung ber (Sltern

förbert ober ^emmt, unb nur ft)eil biefe baburd) t)öi^ft untüatjr^

fd)einlid) mirb, tüirft ba§> Unglüd „gemaltfam" auf it)n (381,

2—10). (5r ift of)ne jebe innere SSerbinbung mit allem SJieta*

pt)i)fifd)en. ^nltd) nüd)tern==utilitariftifd) bertjält fid) ber überall

tätig gugreifenbe, aber nid)t tiefer refleftierenbe Hauptmann*

SWajor. 9lngefid)t§ ber 5£obe§gefa^r beim geuermer! f)anbelt

er mit Umfid)t unb ©efa^t^eit unb fud)t fid) für bie anberen

bem (Sd)idfal entgegenäuftellen. Slber fo geartet, ba^ ex ber

traurigen Erinnerung an einen fd)h3eren Unfall, ber in feinem

Seben „auf bie feltfamfte SBeife (Spod)e gemad)t" t)at, au§^

gurt)eid)en bermag (44, 3), entfernt er fid) aud) nad) bem %obe

be§> tinbeg, „ß^fiarlotten tief im ^ergen beüagenb, o^ne iebod)

ba§ arme abgefd)iebene £inb bebauern gu fönnen. (Sin foId)e§

Dpfer fd)ien if)m nötig gu tt)rem allfeitigen &lüd" (368, n).

^) 33on einigen nebcnfäct)Itd)en 3lu|erungen bc§ ©rafen iptrb t)iet

abgefef)en (114, -u. 127, 9. 249, 19).
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Sturf) Gbuarb, al» ber üon ben 5DZännern am meiften 58e^

troffene, f)at ficf) fd)on im erften 3:etl al§ eine S^Jatur erliefen,

bie, rt)ie fie fid) in gtüeifeU^aften göüen be^ ßebenS eine felb^

[tänbige Gntfdjeibung burd) Selten ober SSürfeln ju erfparen

liebt (13, 9), ebenfo bie 3^ragen be§ ^enfeit» gu umgefjen fud)t.

S3ei bem Unglüdsfall lt)äf)renb be^ ^^euermerfS [türmt er un=

begonnen, rebenb, jd)tt)ürmenb in feiner Seibcnjd)aft bem Seben

nad), mie e§ it)n lodt, in friüoler Unbefümmertljeit um ba<§

(Sd)idfal ber übrigen: „3(ud) o^ne un§ werben bie ©d)eintoten

ertüadien unb bie Sebenbigen fid) obtrodnen" (160, s), (gr be=

trachtet aud) meiterfjin ben %ob lebiglid) unter bem ^n^ange

feiner augenblid(id)cn Sage, fragenb, ob er i^m einen 2Beg gu

feinem ®Iüd, einen Stustüeg au§ bem Unglüd bieten !önne.

S)a i^m alle ^ öderen @efid)ts^unfte einer fittlid)en Läuterung,

einer göttlid)en 3üd)tigung unb einer emigen Sßollenbung

fremb finb, fo fte^t biefer alternbe 33ruber be§> jungen 28ertf)er

ber tt)ad)fenben (bemalt be§ Unglüd^ unb beg %obe§> nur mit

fteigenber SSertüirrung üon @efüf)I unb Urteil, o^ne eigenen

feften (i^runb gegenüber, '^ie 3rt)ißfpöltigfeit feiner Stellung

§um Sobe unb bamit feines ß^arafterg überhaupt offenbart fid)

bei ber 9lüdfef|r au§ bem g^elbjug in feinem (55eftänbni§ bem

5!Kojor gegenüber: „^^c^ leugne nid)t, ba^ icf) getr)ünfd)t fiatte,

ein Seben lo§ gu merben, ba§ mir oI)ne fie [Dttilie] nic^t§ tueiter

nü|e tt)ar; allein gugleic^ mu^ id) bir geftef)en, ba'^ id) eg nid)t

über mi(^ geruinnen fonnte, üolllommen gu öergtüeifeln"

(344, 14). „^d) ge:^e ^in unb fud)e ben %ob, nic^t aB ein S^lafen*

ber, fonbern al§ einer, ber §u leben Ijofft" (345, s). Um feine

Trennung üon ^rau unb linb ^u red)tfertigen, malt er bie

SSorgüge eine^ früf)en 2;obe§ be§ SSater§ für ben f)interlaffenen

©o^n au§ (346, e), unb bei bem Untergang feines ÄinbcS trübt

i:^m bie Seibenfd)aft üöllig bie ©mpfinbung: „3tud) er, anftatt

ba^ arme @efd)ö^f gu bebauern, fa^ biefen i^aU, o{)ne fid)'§

ganä gefte{)en ^u mollen, als eine g-ügung an, rooburd) jebe»

^inberni^ an feinem ®Iüd auf einmol befeitigt ttjöre" (368, 26).

Sn fc^tüanfenbe |)altIofigfeit ftö^t i^n fc^IieBÜd) Cttilien^ %ob.

(£r ruft ber (Sterbenben gu: „^d) folge bir I)inüber" (407, i),

um fofort barnad) gu ücrfpred)en, bü% er leben merbe (407, s).

4*
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Unb rt)äf)renb gfjarlotte, ber älJajor unb 9JiittIer für bie S3e^

ftattung forgen, f)eißt e5 üon ifjm: „(Sbuarb§ Bwftoni^ lt>ar gu

beiammern" (407, is). (gr ftellt bie imfinnige ^Jorberung, ba^

Dttilie nid)t au§ bem (3cf)Ioffe qehxadjt, fonbern „gekartet,

ge:pflegt, aU eine Sebenbe be^anbclt werben" folle (407,10);

„benn fie fei mcE)t tot, fie !önne nirf)t tot fein" (407, is);

aber „er öerlongte nid)t fie gn fe^en" (407, 21). (grft nod) länge==

ren S3emüf)ungen gelingt e§, feine G-intüitligung gu Dttilien^

S3eife^ung in ber ta^elle gu ertoirfen (408, n). 5£)orf) „er rt)ogte

fid) ni(i)t lüieber gu ber S(bgef(f)iebenen. 6r lebte nur öor fic^

l^in, er fcf)ien feine %xäm me^r gu f)aben, !eine§ (Srf)mer5e§

tüeiter fä^ig gu fein" (414, 10). 21I§ f(f)Iiep(i) nacf) Dttilieng

Stöbe ba§ mit ben Initialen E unb O gezierte &la§, einft bei

ber ©runbfteintegung unöerfefirt geblieben unb für ein Unter==

:pfanb i:^rer unlö)§lic^en S8erbunbent)eit gehalten, 5erbrid)t, öer*

mag i^n biefeg @leid)ni§ nid)t mef)r gu rüfjren; „aber bod) brüdt

e§> i{)n tief" (415, 5), ©eine Stage finb forton ber (Erinnerung

an Dttilie unb i^r (Sterben gett)eif)t. SBie fie üermeigert er

Siran!, ©peife unb ©efpräd). Slber tt)a§ bei Dttilie eine

'Hat au§ freiem fittlic^en (Sntfd)Iu§ ift, lüirb bei ©buarb gur

fd)rt)äd)Iid)en SSieberfioIung, unb barau§ erlt)ad)fen biefem

ert)ig giriefpältigen Wanne neue '^öte. (£r fagt gum 9)?ajor:

„5ld)! rt)a§ bin id) unglüdlid), bo^ mein ganseä 33eftreben nur

immer eine 9'Jad)af)mung, ein falfd)e§ S3emüf)en bleibt! 2öa§

i^r (Seligfeit gelDefen, inirb mir ^ein, unb bod), um biefer

(Seligfeit tt)illen, bin ic^ genötigt, biefe $ein gu übernef)men.

^d) mu^ if)r nod), auf biefem SBege nad); aber meine 9'iatur

plt mid) äurüd unb mein a?erf|)red)en. (£§ ift eine fd)redlid)e

Stufgabe, ba§ Unnad)a^mlid)e nad)äuo^men. ^d) fütile n)ol}I,

5ßefter, e§ gehört ®enie §u allem, aud) gum SIKärti^rertum"

(415, 10). S)a if)m biefeg ©enie, biefe (Stärfe ööllig fehlen, fo ift

bei if)m ba§ Sterben fein felbftänbiger Slft im etf)ifd)en Sinne,

h)ie ©oet^e ba§> 58er^alten ber |)auptmona^^ im 5lugenblid be§

Stobeg beaeid)net.i) „(gnblid) fonb man i^n tot. 9Jiittler mad)te

guerft biefe traurige (Sntbedung" (415, 24).

1) 3m ©efpröd) mit S- 2). ^a« tiom 25. Januar 1813: '©efprät^c'

o.a. D., Job. 2 Seipäig 1909, ©. 172, 5«t. 1490.
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%en fjanbelnben ^etjonen biefcr @eirf)id)te reif)t firf) irfiliel"

lief) auf feiten ber 5[Räntier ber 5lrrf)itc!t ort. (£r liebt nid)t „bie

anfällig entftanbenen, narf) unb nnd) 5ufnmmenfinfenben ^ügel"

(204, 17), fonbern mörf)te ba§ ©rnberf elb mit einer gleic[)mö§igen,

frf)önen %ede nbergogen fe^en unb mad)t für beffen S^ergiernng

unb @rf)eiterung feine 5?orfcf)Iöge (208, 4). 2gie er ba§ @e=*

f(i)ef)en fielfenb, wo er fann, aber o^ne üiele Sorte unb au§

einer getüiffen 3"^üd^altung begleitet, fo offenbort fid) aud)

bem 2obe gegenüber bei if)m bie fd)h)eigenbe SSerefirung

be§ Unerforfd)Iid)en. ©r tritt „mit finfenber S^Jod^t" tn bie

Kapelle (411, 14), bereu üon i^m „fromm öergierte SBänbe"

(411,17) ben Seid^nam Dttilien§ umgeben, unb fte^t an i^rem

(Sarge „auf fid) felbft §urüdgert)iefen, ftarr, in fid) gefe'^rt, mit

niebergefenften Strmen, gefolteten, mitleibig gerungenen ^än^

ben, ^aupt unb 93Iid nad) ber ßntfeelten :^ingeneigt" (411, 25).

3:rauergebanfen über bie $ßergänglid)!eit fo öieler ftiller „2ugen='

ben, üon ber '^atux erft furg au§ i^ren gef]altreid)en ^liefen

^eröorgerufen, burd) it)re gleid)gültige ^anb fd)nen tüieber au§=»

getilgt" (412, u), erfüllen feine (Seele. SCränen quellen au§

feinen klugen, er fd)eint ganä in (2d)mer5 gu üerge:^en; aber

er Oermag fid) gu faffen, feine abgefd)iebene ^^reunbin fd)rt)ebt

it)m „in einer f)öt)exn 9legion lebenb unb mirfenb öor" (412, 25).

£nienb nimmt er üon Dttilie 5tbfd)ieb, „unb nod) in ber ^adjt

ritt er üom Orte tt)eg, o^ne rtjeiter femanb gefe^en au f)aben"

(413, 1). e§ ift bie Haltung be§> Iünftler§, beffen ^nnereg burd)

ben (Sd)mer5 über %ob unb S8erget)en aufgelöft loirb, ber

aber fc^IieBIid) feine erfd)ütterungen bänbigt, freilid) nur,

inbem er fid) weiteren ©inbrüden burd) einen flud)tartigen

2lbfd)ieb entäte^t. ^ie le^te Übertüinbung be§ Xobeä gelingt

it)m nid)t.

liefen üier c^arafteriftifd)en Sßer^altung§tüeifen ber 5Känner

ftef)en üier anbere bei ben grauen gegenüber. S&uä) f)ier finb

mehrere (Stufen menfcf)lid)*fittlid)en 9fleifen§ an ber Stellung

gum Xobe beutlic^ er!ennbar. 2Bem bie tieffte Trauer einer

Königin um ben abgefd)iebenen ®emaf|I red)t ift, fic^ in

frö^Iid)er @efellfd)aft gur Untert)altung ber 3:eilne^mer unb

iux SSefriebigung eigener (gitelfeit in S^ene ju fe^en, ber
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muB jo egoiftifd) unb fo in ein ööllig oberfiäd)lid)e§ ©efelt^'

jd)aft§treiben öerftridt fein lüie Suciane (232, i). ©^arlotte

a^nt bie S3ebeutung unb ©emolt be§ Stöbet; aber „ba fie

gern leben" mog (45, i), fu(i)t fie i^n gu umgeben unb feine

©nbrüde burd) eine fd}öne ^ülle fernäuf)alten. (Sie ^at „für

ha§> @efül)l geforgt", beut tird)f)of burc^ (Entfernung ber

ßirabftätten ein freunblid)e§ StuSfefjen geben laffen (21, 25)

unb bie „Sirouer ou§gefd)müdt" (22, 22). ©ie entfd)cibet fic^

für eine „enblid)e allgemeine @Ieid)^eit" nac^ bem STobe unb

le'^nt bo§ „eigenfinnige ftarre g^ortfe^en unferer ^erfönlid)*

feiten, 9tn^änglid)!eiten unb Seben§tierf)ältniffe" ah (203, 23).

3;ro|bem ift fie mit ber (Sd)affung einer befonberen 33egräbni§=

ftötte für it)xe eigene f^^amilie in ber Kapelle einöerftanben,

al§ biefe öom 9trd)ite!ten fünftlerifd) ausgemalt tviib, unb bort*

^in lä^t fie „ganä in ber ©tille" i^r abgefd)iebene§ ^inb bringen

(372, 21). ^^r fef)Ien §tt)ar bie irrationalen Gräfte, ben Stob gu

überminben; aber fie fud)t, ä^nlid) toie ber 9Kajor, fid) gegen

ifin burd) befonnene ^ötig!eit gu toappnen. Sind) f)ier fommt

i^r „if)r tüchtiger unb burd)§ Seben mannigfaltig geübter ßf)a*

ra!ter gu §ütfe. ^mmer gemotjnt, fid) if)rer felbft bemüht gu

fein, fid) felbft gu gebieten" (140, 14), f)ölt fie fid) oud) bem
Stöbe gegenüber im (5JIeid)gett)id)t. Sta^fer »erlangt fie, if)r öer=

unglüdteg ^inb gu fefien (364, 14); fie bleibt gu ber folgenben,

flar überlegten 3tu§fprad)e mit bem Siofor fäf)ig imb befd)önigt

nid)t i^re SD^itfd)uIb. ©d)Hepd) !et)rt fie fid), „fo biel e§ i^r

möglid) mar, gegen ba§ 2ebcn gurüd" (373, 4). SBie fie öor bem

SEobe gIeid)fom in bie Slätig!eit unb bie (Sd)ön^eit hinein

au§tt)eid)t, fo überfliegt Dttilien§ Wienerin Scannt) ben Stob

in ber ^ßergüdung ber Streue gu i^rer üerftorbenen ^errin unb

in ber burd) biefe SSerjüdung erreid^ten ^Befreiung üon ifirer

(5iemiffen0qual. '^flaä) bem ©turä tiom Oberboben auf bie

©tra^e fc^einbar „an allen ©liebern äerfd)mettert" (409, 28),

fpringt fie bei einer Ieid)ten S3erü't)rung ber Seid)e Dttilien§

gefunb auf, meil fie feft glaubt, Dttilie ^ahe fid) aufgerid)tet,

fie gefegnet, fie freunblid) angeblidt unb gu il)r gefagt: „®ir

ift öergeben!" (410, is). ©ie ruft au§: „^c^ bin nun !etne

30'iörberin mef)r unter eud); fie ^at mir üergie^en, ®ott ^at
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mir üeräte^ert, unb niemanb lann mir me^r etir)Q§ anf)aben"

(410, 19). So finbet fie in biefem ^alb mt}ftif(i)en, :^alb ^t^fteri^-

\d)en ©rieben bei bem Seic^enbegängniS iljrer ^errin bie (5r=

löfung öon i^rem (5d)uIbbett)Ußtfein, um aBbann in bie S3o^nen

eineö normalen ©emütsleben^ gurürfjufe^ren unb am Sorge

Dttilieng „"Reiter unb getroften 9J?ute§" (413, s) '^adje §u f)oIten,

„unb nid)t§ in ifiren Üteben frf)ritt au§ bem (^ange be§ Söa^ren

unb 2BirfIicf)en ^erau^ aB nur bie SSegeben^eit beim Seid)en*

begängnig, bie fie mit ^reubigfeit oft roieber^^olte: mie Dttilie

fid) aufgeri(i)tet, fie gefegnet, ifir öergie^en unb fie baburd) für

immer beru'f)igt ijahe" (413, 12).

5[Rel)r oB bie (Stjoraftere aller anberen entfaltet fid) fd)IieBlid)

Dttilien§ SBefen erft üöüig gegenüber bem 2obe. SSöf)renb fie

öon ber ®d)eu üor ber S3erüt}rung mit bem 2ehen oft ju einer

nafjeäu fd)attent)aften Unrt)irflirf)!eit getrieben h)irb, erreirf)t

i^r 'S)afein in ber 9lid)tung auf ben 3:ob feine üolle SSirfIid)!eit.

'2)a§ !ünftlerifd)e Q^efe^ be» 2Ser!e§ lä^t Dttilie in einem üaren

©egenfa^ gu ben übrigen ^erfonen fte'^en; aber bie @efd)lof*

fen^eit it)rer (Srfd)einung ge^t babei nid)t öerloren, fonbern

bilbet fic^ erft in üollem Umfang aug. ^em Slationalismug

Mittlers ftel)t i^re tiefe S5erbunbenf)eit mit allen irrationalen

Gräften, ber nüd)ternen Äü^Ie be§ ^auptmonn§ i^r ganj öon

ßmpfinbung erfülltet ©er§, bem gmiefpältigen (Sgoi§mu§

^buarb§ it)ie im 2;obe fid) öoll belt)öf)renbe, unbeirrbare ^in*

gäbe gegenüber. Söö^renb bie Schauer be§ IJobeg öom 5trd)i=

te!ten unb öon Gfiarlotte äft^etifd) überbedt föerben follen,

möd)te fie burd) befonbere 3eid)en bie Erinnerung an bie S^oten

au§brüdlid) feft^alten. ^m @egenfa| gu ber etrig unreifen, ober=

fläd)lid)en (Sitelfeit SucianenS ift Dttilie burd) if)ren tiefen, f eier*

Jid)en ©ruft beföfiigt, bie (Stimme einer anberen SSelt ju öer==

net)men, ber fie fid) nid)t mit 9?annt)§ Sd)tüärmerei, fonbern mit

ber Haren (55efa^t^eit eine§ gelöuterten 2BiIIen§ unterorbnet. ^n

biefem Sßillen, biefer et^ifd)en Haltung, biefer Selbftüberrtjin*

bung bi§ gum Xobe beruht fd)Iie^Iid) bie Einheit i^re§ St}a=»

rafterg. Sie gibt i^r mit ber 5lraft, fid) angefic^t§ be§ 2:obe^

^u befiaupten unb bod) fid) nad) bem 2;obe gu fernen, bie

.Überlegenl)eit über i^re gan^e Umgebung. 91B bei ber 2;aufe
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be§ ^inbe§ ber @ei[tUcf)e [tirbt, fjeilt e§ beäeirf)nenbertt)eife:

„(So unmittelbar Q^eburt unb 2;ob, ©arg unb SSiege neben==

einanber gu je:^en unb gu beulen, uid)t bloB mit ber ®in^

bilbung^!raft, fouberu mit htn 5tugeu biefe uuget)eueru ®egen^

fö^e 5ujammeu5ufaffeu, iuar für bie Um[tef)eubeu eine fc£)tt)ere

Stufgabe, je überrafd)enber fie vorgelegt luurbe. Dttilie allein

betra(i)tete ben @ingejrf)lummerten, ber uod) immer feine

freuublirf)e, einnef)menbe SKiene be^^alten t)atte, mit einer 5trt

öon S^eib. ^aS Sebeu itjrer (Seele tüar getötet, tüarum follte

ber törper nocf) erfialten tuerben?" (302, 5). ©c^on bei ber

Snftonbfe^ung be§ ^rieb^of§ unb ber ta:pene befc^äftigen i^r

babei in 9lu^e fid) auggleid)enbe§ @emüt ©ebanfen an ben Xob

unb ha§> Seben nad) bem 2;obe, an ©rab unb Xotengebäd)tni§

(204, 22. 213, 3. 215, i). ^n ber tapelle erlebt fie eine 9lrt öon

Sßorgefü^I be§ §inf(i)eiben§ (221, i5), ha§ in i^rem Xageburf)

nad)!Iingt (224, i3. 225, e). ©tmaS gegen fein eigenem SSefen

gu tun, tt)ie e§ if)r $8er^ängni§ lt)irb, erf(f)eint if)r aB eine Stm

fünbigung balbigen Sterbend (241, 4). ©ie lä^t ficf) betou^t

unb millig burc^ „bie unerfreulidien S3egebent)eiten be§ %aQ§>

auf bie 58etra(i)tung ber Sßergängli(f)!eit, be§ ©d)eiben§, be§>

Sßerlieren§" führen (302, le). ^m ©arten, in ber 9^atur tüirb

fie beffen inne, „wie SSergängIi(i)e§ unb 'J)auernbe§ ineinanber

greift" (310, i3). Stud) bei bem furd^tbarften @reigni§, bem S^obe

öon et)arIotten§ unb (Sbuarb§ tinb, bleibt fie „nic^t t)üIfIo§.

©ie toenbet ficE) nod) oben, fnieenb finft fie in bem ^af)ne

nieber unb ^ebt bog erftarrte £inb mit betben 5lrmen über i^re

unfrf)ulbige 93ruft, bie an SKei^e unb leiber aud) an Äälte bem

9)iarmor gleid)t. 9!Kit feud^tem 33Iid fiel)t fie empor unb ruft

^ülfe öon ba^er, too ein garteg ^erj bie größte g^ülle gu finben

^offt, tüenn e^ überall mangelt" (361, 27). 9tber ber ungeheuere

einbrud ift für i^re fenfible SfJatur gu ftarf. ©ie öerföUt nad) bem

$:obe be§ tinbeg mie e^emal§ nad) bem i^rer SSJ^utter in einen

tobe§ä^nIid)en ©d)Iummeräuftanb, in bem fie alleg, tva§ ge=

fprod)en töirb, :^ört unb öerftel^t, o^ne felber fpred)en ober fid)

betüegen gu fönnen (369, 20). ®od) tvxe bamalg ^at fie fid) auä)

je^t in i^rem :^alben 2;otenfd)Iaf i^re neue S3a:^n öorge5eid)net

(370, 23). ^n biefer burd) ben Xob öeranla^ten lörperlid)^
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jeeltyd)en fxiftg befeftigt jicf) ifir äöille jur 9leue unb ööUtgen

jittli(i)en Säuterung, bie jicf) nur tm^^obe auf bie fiöc^fte (Stufe

ergeben fann. Sie er!emit, ba^ fie au§> if)rer 33of)n gef(i)ritten ift,

if)re ©efe^e gebrod)en,fogar ba§ @efüf)I berfelben tierlorentjot.

(Sie fd)aubert über fid) felbft. 33ereit§ narf) ber ©eburt be§ ^inbe§

iDar if)r flar getüorben, „ba^ i^re Siebe, um fic^ ju öollenben,

üöllig uneigennü^ig iDerben müjje; iainmon(i)en2tugeubIicEen

gloubte fie biefe |)öf)e fd)on erreid)t §u ^aben. (Sie h)ünfd)te

nur ha§> SSo^Ii^re§ greunbe^, fie gloubte fid) fä{)ig if)m gu ent*

fagen" (307, 22). 5tber je^t erft, nad)bem ber Xob fie erlogen

f)at, !ommt e§ gur legten Unerbittlid)!eit. Sie brotjt, um bie

©d)eibung dbuaxbS' unb ß{)arlotten§ gu üerf)inbern, if)r SSer=

gel)en in bem gleid)en ©ee bü^en gu irollen, in bem ba§ Äinb er*'

tranf. ^e^t erft fann fie mit (£ntfd)IoffenI}eit erüären: „®buarb§

trerb* id) nie ! 9luf eine fd)redlid)e Seife :^at ®ott mir bie fingen

geöffnet, in tüeld)em $ßerbred)en id) befangen bin. ^d) tüill e§

bü^en, unb niemanb gebenfe mid) öon meinem SSorfa^ ah"

gubringen !" (370, 26). (So ift fie erft burd) ben %ob in 5Bir!Iic^=

!eit gu ber fittlic^en ®ntfagung,bie fie früher fd)on in mand)en

Slugenbliden erreid)t gu {)aben glaubte, fie ift sur Untere

merfung unter ba§> (Sittenggfe^, ift gur SSu^e, ift au ®ott

gefüf)rt morben. ^n biefem 3"fto"^ ^er Übertüinbung aller

felbftifc^en 2;rtebe finbet fie fd)IieBIid^ bie (griöfung öon i^rer

©d)ulb. „^uri^ i^re 9?eue, burd) i^ren (Sntfd)Iu§ füllte fie

fid) aud) befreit öon ber Saft jene§ 3Sergef)en§, jeneS 3KiB*

gefd)id§. ©ie beburfte leiner ©emalt me:^r über fid) felbft; fie

f)atte fid) in ber 3:iefe i^re§ ^erjenS nur unter ber S3ebingung

be^ üölIigenSntfagen§beräie^en,unb biefe 33ebingung toai für

alle Sufunft unerläßlich" (373, 25). Sie ^offt „nur baburd) ein

unge^eure^ Übel für fid) unb anbre oielleid)t aufäuroiegen",

ba^ „fie fid) bem ^eiligen tüibmet, ba^^ un§ unfid)tbar umgebenb

ollein gegen bie ungeheuren gubringenben 5!Käd)te befd)irmen

fann" (379, 1). '2>iefe burd) ba§> 2;obe§erIebnig belüirfte (£nt*

fogung unb Übertüinbung füf)ren fie gu bem (Sntfd)IuB gurüd,

pflic^tbemuBt für bie Sßelt, ba^ ^eißt für SSerirrte, Unglüdlid)e

burc^ (gräie^ung tätig gu fein, bo fie nun äu benen gehört,

„benen fein irbifd)e§ Unheil me^r begegnen" fonn (377, la).
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„3lUe iöü^ungen, alle Entbehrungen finb !eine§tt)eg§ geeignet,

un§ einem d)nung§öoUen ®ejd)id gu entjie^en, luenn e§ un§

gu üerfolgen entjd)ieben ift." „^inbet man mict) aber freubig

bei ber Slrbeit, unermübet in meiner ^fHd)t, bonn !ann irf)

bie SSIide eineg jeben au^^alten, toeil id) bie göttlid)en nirf)t ju

l|d)euen braud)e" (376, 20. 25). Obtüo^l i^r tüte ©buarb ba^

Seben jelber jd)Ue^Iic^ nur ein 9tätfel ift, beffen 9tuflöjung jie

miteinanber finben follen (396, 23), \o Iäf)mt f)ier ba§ (SrIebniS

be§ Stobe§ bod) feine^tüegg bie Xüd)tigteit gum Seben, üiel=

mef)r röumt e§ alle inneren |)emmungen ^inn)eg, bie ber SSer*

rt)ir!Iid)ung ber für ba^ Seben ujertüollften 2lbfid)ten unb ®r=

fenntniffe entgegenftefien. Stuf biefemStobeSttjeg lä^t ber ®id)ter

Dttitie fein t)öd)fte§ etf)ifd)e§ ^beai erreid)en, bie ©ntfagung

unb bie au§ i^r auffteigenbe uneigennü^ige Xätigfeit.

®g erf)ebt fid) bie le^te f5^rage, rt)ie ein 9JZenfd), ber burd)

fold)e Säuterung gefd)ritten ift, in bo§ eigene (Sterben f)inein^

gef)t. 5lud) biefem Problem ift ©oet^e nid)t au§gen)td)en. @r

geftaltet e§ n)ieberum nad) bem @efe^ be§ @egenfa^e§. Slu^er

Dttilie ift (Sbuarb bie einzige ber bebeutenberen ^erfonen be§

Serfe§, bie ben Xob erleibet. 3Iber n^ie er nie bie ^roft ge*

h)onnen ^at, ben ^rogen be§ i^^n^eitg rufiig in^ Slntli^ gu fe^en,

n^ie er feiner glDiefpältigen Haltung bem Stöbe gegenüber unb

ebenfo feinet Ieibenfd)aft§getrübten @goi§mu§ niemals ^err

geworben ift, fo ^at aud) fein (Sterben nid)t ben ^roge^ fitt=

Iid)er Säuterung gefrönt, ©anj anber§ unb gan§ entgegengefe^t

Dttilie. Stuf bem SSege, ben fie üon ber (Sd)ulb gur 9leue, tiom

^egef)ren gur (Sntfagung gegangen ift, ^at fie aud) bie SSoIl*

enbung ber (Sntfagung, ben %ob in if)ren SBillen aufgenommen.

<Sie erfd)ridt felbft bann nid)t üor i{)m, ül§ er if)re einzige, le^te

?tu§fid)t bleibt, nad)bem if)r SSorfa^, in ba^ tätige 2ehen jurüd*

§ufet)ren, burd) ba§' 2)ash)ifd)entreten (£buarb§ in fo feltfamer

SBeife bereitelt Sorben ift. SDa fie nid)t metjr in i^rer 2trt tätig

fein fann, gert)innt bog Seben für fie feinen (Sinn nid)t gurüd.

„^d) bin au§ meiner 33a^n gefd)ritten, unb id) foll nid)t lieber

fjinein" (394, 5). Sie entfiält fid) unter bem B^^^ong eine» i^r

üom ®efüt)I aufgebrungenen ©elübbe^ ber Sflebe, ber Speife

unb be§> %xanU unb ü erbittet fid) fd)riftlid) alle S8erfud)e ifirer
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Umgebung, auf i^r S"nere§ emäumirfen. ^ie 3tu§jict)t auf ben

Sob oertüirxt Txid)t if)r ©efü^I unb löfjmt md)t if)re SSeife, ju

it)ir!en; fte erfüllt mrf)t nur ifire fittUcf)e Säuterung, fonbern

aud) getüiffe, ben ^llltag überp()enbe ßüge if)re§ 6()ara!ter§.

e§ oermef)rt fid) „ba^3 geierüd)e in Dttilien§ Söefen, ba§ man

big'fier me^r empfunben aB bemerft fiatte" (398, 28). eie he-

tDä^rt bie alte Umfirf)t, fie läßt ben ©ärtner bie Sommer-

getüädjfe aller 5lrt fd)onen unb plt fid) befonber§ bei ben Elftem

auf, bie balb il)r üerblid)ene§ |)aupt fd)müden follen (399, 2).

(Sie orbnet forgfältig it)re Sad)en, befonber§ (£buarb§ @e-

fd)en!e. S^re Umgebung beobod)tet bei it)r eine ^eimlid)e @e-

fd)äftig!eit, „eine 2trt öon fetterer Selbftäufriebenf)eit, ein

2äd)eln, tüie e§ bemjenigen auf bem ©efic^te fd)tt»ebt, ber ®e='

liebten ettüa§ @ute§ unb (£rfreulid)e^ oerbirgt. S^iemanb tDu^te,

baB Ottilie gar mani^e Stunbe in großer Sd)road)^eit ^in-

brad)te, au§ ber fie fid) nur für bie Bebten, rt)0 fie erfdjien,

burd) ®eifte§fraft emporl)ielt" (401, is). Sie bereitet fid) burd)

bie 33efd)äftigung mit (5buarb§ @efd)en!en auf eine freier

üor, bie fd)lieBli^ ftatt bem ©eburtgtag be§ beliebten it)rem

«egräbnig gilt (400, 2). Sie fd)reitet, üom &e\ä^\d unb öom

eigenen SBillen geleitet, gleid)fam ätt)ifd)en Seben unb SCob

auf einem fd)molen ©rat ba^in, ben bie blöben S3lide ber

anberen nid)t gett)af)ren. Unb aB fie in biefem Buftanb un-

öermutet oon einer in il)rer 2Bir!ung nid)t bebad)ten ^lu^erung

gjlittlerg über (g^ebrud) unb (£l)rfurd)t öor ber e^elid)en ^eu

binbung getroffen tüirb, fül)rt bie neu ertt)ad)enbe erfd)ütterung

über Sdiidfal unb Sd)ulb i^re§ Seben§ fofort ben Sob ^erbei,

if)re SSu^e unb i^re irbifd)e Säuterung üollenbenb (404ff.).

S^re§ "SafeinS trei§ f)at fid) im Slobe gefd)loffen.

9Jiel)r aB an ben anberen ^erfonen ber 'Söa^loertüanbt-

fd)aften' offenbart fid) an Dttilie, bafe ber Slob nid)t nur ba§

unentrinnbare ^nbe, fonbern bie mit fittlid)em SBillen an-

äuerfennenbe (Srgänsung unb (Erfüllung be§ Sebens ift. S^ar

mirb eine S3eäiel)ung ätüifd)en bem^obe be§ einäelnen50knfd)en

unb bem be§ (grlöferg l)ier fo tnenig wk an anberen Stellen

be§ 2Berfe§ fid)tbar,unb feinem Söort: „Sd) Gcf)eäum S3ater"i)

1) eüangelium 3o{)anm§ 16, 28.
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er!Imgt!ein(Sd)o, oblDoI)! üon Dttilie au§>bxüdüä) bezeugt rtjirb,

ha^ „hie (5Jottt)eit, bte alk§> burc^bringt," i^r ^erj äugleicE) mit

ber Siebe gu ©buarb befi^e (249, i). Stber bod) ift ber %ob

ber Sünbe ©olb, ber ben (3(i)ulbigen mit unerbittlicf)er &etvali

trifft, ebenfo getüi^ aurf) ber le^te unb gröpe Sef)rmeifter ber

©ntfagung unb be§ 2;ätigfein§, ba§> f)ei§t eine^ 2ßir!en§, ba§

nad) au^en f)in burd) bie alltöglid) fid) erneuernben ^flid)ten

be§ gegebenen Seben§!reife§ beftimmt ift, ft)ä^renb e§ im ^t^ne*

ren bie Söuterung unb reine 3lu§bilbung ber ^erfönlid)!eit gum
3iel f)at. ©0 öerfünbet biefe^ ^unfttüer! be§> alternben ^ic^terö

aud) öon ber Seite be§ %obe§ f)ex bie g^orberung, bie ba^

ßeben in if)m gebilbet f)atte, ba^ bo§ menfc^Iid)e S)afein in

immer fid) tt)ieberf)oIenbem Sßorgang burd) bie Söuterung §ur

(gntfagung führen, ba^ aber aug i^r gu jeber 3eit oB Erfüllung

be§> SebenS bie %at geboren n^erben muffe.

Siomit ift freilid) nur ber bem irbifdien 2eben gugetüenbete

^eil be§ SCobe^problem^ öon ©oetfie gur SDarftellung gebrod)t;

feine ^enfeitigteit, bie S^rage nad) ber Unfterblid)!eit tviib ah^

fid)tlid) faum berührt. %\t§> ^at rein fünftlerifc^e ©rünbe. ^n
bem feinen Stu§gangö|)un!ten nad) reaUftifd)en 9lomon !ann

nur geftaltet rt)erben, tt)a§ (m^^ ber unmittelbaren 5lnfd)auung

feiber errt)äd)ft; er ift aber feinem SBefen nad) fein angemeffene§

SWittel, um gu üergegenftänblid)en, n^asi bem irbifd)en SSor*

ftellung^frei^ entzogen bleibt, ^ier, n)o e§ fid) für ba§: Slobe§==

Problem um bie @rtt)eiterung bt§> 5!JZenfd)Iid)en unb be§ (£tt)ifd)en

in ba^ to§mifd)e unb ba§> Wtia)(>^'q\\\6)t r)anbelt, bietet \\6) §ur

tünftlerifd)en Normung beffen, tt)o§ ber 'S)id)ter über ba§> gu^

fünftige Seben glaubt unb a^nt unb in ®efpröd)en üon fe:^eri=

fc^er Stiefe anbeutet, lebiglid) bie St^rif an. 'SDenn fie ift nid)t

in gleid)em SlJJa^e n)ie bag (£po§ an bie ©d)ranfen ber ®egen==

ftänblidifeit gebunben. %\xx6) It)rifc^e SSriefftellen im 'Sßert^er'

etma, burd) mand)e ®ebid)te befonber§ be§ Stiternben ftral)len bie

inneren @rleud)tungen über bo§ i^eufeitige öerflärenb {)inburd),

amt)ellften jule^t burd) ben gan^ in Stjrif aufgelöften (Sd)Iu^ beg

'f^auff. Stuf einem öon bergrbe f)er in bie (Smigfeiten fid) fort^

fe^enben SSeg ber Säuterungen füf)rt bie Siebe öon oben ba§> Un==

fterblid)e bz§> fünbigen9Jienfd)enreinigenb unb erlöfenb empor:
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SaB jo ba^ 9?t(^tige

'iük^: oerfIücE)tige,

©länse ber 2)auerftern,

Gtütger fitebe ^ern.^)

1) SBerfe 15i, 328, S5er§ 11862ff. — ©rji tmc^ bem Ibj^Iug ber SIrbeit ift

ber 23erfaffer burd^ einen freunblic^en §init)ei§ toon §errn ^^rofeffor Utiger

auf bte Slb^anbiung üon Salter Benjamin: '®oct:^c§ 2Ba:^toeriüanbtf(^aften'

C^fieue beutfd)e Seiträge', ^r^g. ü. §. ö. ^ofntannSt^al, SRünc^en, 2. gotge,

§. 1, 1924, @. 83—138, §. 2, 1925, @. 134—168) aufmerfjam geworben.

S)iefe 2lu§fiil^rungen bringen öielfac^ tief in ba§ SBefen be§ befonbem Sunft»

totxU wie ber Äunft über^upt ein unb bringen »on t{)rem ©tanbort au§

auc^ über bie Sefjanblung be^ 2:obe§problem§ rcertttoUe 2Iuffc^Iüffe ; an

anbern Stellen freiüd^ rufen fte jum Söiberfpruc^ auf. (Sine SluScinanber«

fe^ung mit xijxitn mürbe ben Stammen be§ öorfiefienben 2luffalje§ tJÖUig

fprengen. (Sie barf um fo mel^r unterbleiben, als bie beiben Unterfuc^ungen

trolj gegenfeitigen ©rgänjungen unb mancher Übereinftimmung in i^ren 2tu§»

gang^punften, if^rer 2)urcf)fü^rung unb il^ren 3ieJen öößig t)er|(^iebener ^rt

fxnb unb bie ®efa^r bepef)t, ba^ eine aSejugnal^me im ganjen roie im einjetnen

bie felbftänbige Sinie ber ^ier üorgetegten Sarfteüung »erroirren würbe.
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©ein S5rtefttie(3§fcl mit 5!Jleld§ior Wtt)x

SO^ttgeteilt bon 5!Jloj ^edcr (SSeimar)

SD^eI(^ior SJZe^r an ©oet^e.

^od)it)of)Igeborner,

^o<i)'oetei)tte\tet ^err ©e^etmerratl

%l§ in bem unbefonnt lebenben Jüngling ba§ SSerlongen auf^*

[tieg, ba^, tva§> er in einfamer Siebe ^erüorgebm(f)t, )ma§ er bi§==

t)ex [tet^ für fid) bef)oIten, bem öon ifim auf^ pcf)fte öerefirteften,

geliebteften ®eifte öorgulegen, bomit er bod) einmal eine

Stimme üernä^me, bie bem anf bem Tleexe ber Ungemi^^eit

^in unb l^er Söogenben al§ ein freunblid) rettenber (Stern ent»=

gegenglöngte, ^at ef§ lange erlogen, ob er biefem SSerlongen

nad)geben bürfe, unb ^at [id) babei alle S3eben!nd)!eiten öor*

gehalten. Sirb ber @eift, ber üon allen Seiten ^er öom SSe^*

beutenbften umftrömt tüirb, tt)a§ in Slunft unb 3Bijfenjd)oft auf==

taucht, lüirb ber fein 5(uge auf bie ©rgeugniffe eine§ unbefannten

;3üngling§ toenben mögen? Söirb er'^ nid)t aU eine SSelöftigung

ad)ten, für ^ugenbarbeiten, bereu SSert nod) \o gang ungetri^

ift, feine 5lufmer!fam!eit in 5tnfprud) genommen gu fe^en? —
5tber tva^» Reifen alle ©inlrenbungen be§ Qwei\el§, menn ba§

3?erlangen fic^ mäi^tig im ^er^en regt ! Tlan gibt jule^t bod)

immer nur biefem nad) unb lä^t bie fingen (Stnreben fing fein.

So l)ahe benn aud) id) e^ gelüagt, S^nen, f)od)tiereI)rtefter

^err®e'^eimerrat, einige metner Heineren 5lrbeitenöor§uIegen,

unb fud)e e§ j;e^t nur nod) gu befd)öntgen unb mir glauben

äu mod)en, bo^ Sit), ©jäelleng mir öielleidjt bennod) biefe M^n^
fieit öergetfien unb bie beiliegenben $8Iätter mit freunblid)en

Stugen anfe^en möd)ten. 93ebarf e§ ja bod) nur einiger üetner
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58iertel[tünbcf)en, um ba§ fennetiäulernen, rt)o§ mein '3)id)ten

unb 2:racf)ten ^o lange ßeit in 9tnfpm(f) na^m, unb ha man
foId)e einem Tageblatt, einer 3eitj(f)rift gönnt, naä) njelc^en

man nur ber 3erftreuimg roegen greift, follten jie nicE)t aud) für

bieje $8Iätter abfallen fönnen? g^reilid^ [teilen ficf) ^ier bie $8e==

ftrebungen eine§ ^ünglingS üor einen öollenbeten ©eift, hinter

bem ba§ längft erfaßt unb gebänbigt liegt, mas ba§ iunge |)er5

nod) getüaltig bemegt; aber ift eg nicf)t möglief), ba^ Sie ben*

nod) mit ebenfoüiel SSo^Igefallen barauf bliden, aB id) auf bie

fragen unb 33emer!ungen eine§ tinbeg r)ord)e? Sgenigften^

fiaben fie aud) ba§ mit ben S3emer!ungen eines 5linbeg gemein,

ba^ fie nid)t erlogen, ba^ fie gefüllt unb innig mafir finb. Unb

fo laffen ©ie mid) nod) bie^ bemerfen, ba^ id) beiliegenbe 2(r=

beiten gerabe ^f^nen üor3uIegen mid) besmegen gebrungen

fü^Ie, tüeil @ie unter allen Wlen\d)en auf ber SBelt an bem, tva§

id) getan, ben meiften 3(nteil gefiobt. können 8ic bie grücf)te

geringfd)ä^ig öon fid) meifen, bie Sie zeitigen get)olfen? Sönncu

(Sie bie Siebe öon fid) meifen, bie Sie fo untüiberfte'^Iic^ erregt

^aben? SaS ift ba§> So^ eine§ fo tueltübergreifenben 28ir!cn§,

ba^ e§> aud) mäd)tig bie entfernteften Seelen trifft, ba^ auc^

oon ben entfernteften Orten fic^ ©ntgüdte unb SSere^renbe um
feine Cuelle brängen. Unb fo mögen Sie benn, ^od^tiere^rtefter

^err ©et) eimerrat, biefe ^ßlätter al§> eine |)ulbigung iS^re^ f)err=

Iid)en SSirfen^, aB ein 3eid)en ban!barfter 3(ner!ennung ber

unbered)enbaren SSorteile ^inne^men, bie eine junge Seele au§

3^nen gebogen! So mögen Sie liebeöoll bie ©rgüffe eine§

Ünblid) üere^renben ^erjenS in fid) einaiet)en laffen!

^d) 1:)ahe nun einmal ort), ejäellenä gütige 5tufnxerffamfeit

fortjeit in ^nfprud) genommen, ba^ i<i) mid) im Saufe ber tü^n*

^eit ermuntert fü^Ie, ^i)nen aud) einiget au§ meinem Seben

au§5uf)eben, meil baburd) bie folgenben &ebid)te 'oie\leid)t bod)

genießbarer merbcn mödjten.

^d) mürbe 1810 gu (£-f}ringen, einem ^orfe gmifc^en SSaller*

ftein unb 9JörbIingen im 9lieg, geboren, mo meine Gltern al§

mo^I^abenbe Sanbleute fid) befanben. SKein Spater, ber in feiner

Sugenb fid) beffer ju bitben, al^ bieg in feinem Staube gemötju*

lic^ ift, ftetg bemüht mar, tat mic^ frü^ nad) SSallerftein, fpäter
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noc^ S^örbltngen in bte (Bä)ule, lehrte mid) felbft frangöfifd) lefen

unb bo^ 5llaüter fHm|3ern unb forgte in jeber ^infid)t unermüb*

lid) für meine S3ilbung. i^d) erinnere mirf), bn^ id) jd)Dn bamaB,

obgleid) fonft ber fröf)Iid)fte ^nahe, in einfamen ©tnnben gn*

n)eilen !inbifd)==fentimentalen S3etrad)tnngen nad)f)ing. ^n ber

(Sd)ule lüar id) über (grn)arten glüdlid), unb bie blauen ^rä*

mienbüd)er mad)ten meinem Sßoter nid)t menig ^reube. ^n ber

Iateinifd)en ©d)ule gu 9Jörblingen tüurbe id) gu flajfi|d)en

(Stubien öorbereitet, äWQl^i^ Q&er fanb id) um bieje 3eit bei

einem S3üd)erüerlei^er bie romantifd)e SSelt ber 3ftitterbüd)er,

hjo id) bann mit gleid)gejinnten S^ameraben f)eimlid) in fd)auer=

Iid)er SSoIIuft mid) erging unb tüorauf Wh bie Sturnierf^iele,

Ääm:pf e, f5^emgerid)t§ji|ungen etc. fei^r ernftl^aft unb männer»'

!röftig nod)5umad)en öerjud)tert. 9Jeben ben 0litterbüd)ern

!amen aud) bie fentimentalen Familienromane an bie füeüje,

j[a fogar einige öon iS^ren unb ben ©d)iner'fc^en 2Ber!en. ^rei*

Ii(^ fonnte id) baüon nur ba§ l^iftorijd) Steiäenbe faffen; bod)

mad)te bie innige, feine 9Jatur öon '^ert) unb SSätelQ' etc. einen

tt)unberfü^en, ät:^erifd)en ©inbrud auf mid), '«Jouff einen ge=

n)aItig=romontifd)en, unb id) iDeif; e§ nod) red)t gut, mie gang

arg ic^ unfern ^rä^eptor beneibete, ber bie Slu^gabe ig^rer

Sßerfe befo^. ®urd) '3)e!Iamierübungen mürben mir bie Ii^ri=

fd)en @ebid)te öorgefü^rt, unb nun entftanben meine erften

gutmütig nad)a^menben @ebid)te über allgemeine ©egen=

ftänbe, ou§ benen iä) mid) nur einiger g^unfen üon eigentüm*

liebem ®efü^I erinnere. %ex Unterrid)t im ßeic^nen füf)rte mid)

in eine ibt)nifd)='beäaubernbe £anbfd)aft^n)elt. ^^n meinem

14. Qa^re !am ic^ naä) Sln^bad) auf§ @t)mnafium, wo fid) ba^

!Ioffifd)e Slltertum mel^r unb mefir öor mir auftat. 'Siie Siomane,

fd)on in ber legten 3^^^ olg tüibrig em|3funben, mürben nun

übermütig beftid)elt unb ^arobiert, unb ber im Streben fid)

reinigenbe ©eift fd)IoB fid) immer inniger an S^re, (Sd)iIIer!§

unb ä^nlid^e beutfd)e 2Ser!e an. ®ie Erinnerung an bie föft=

Iid)en ©inbrüde, bie ^:^re tiefe, innige, reid^e ^J^atur auf mict)

machte, gef)ört gu meinen fd)önften, unb id) l)ahe e^ irgenbtüo

niebergefd)rieben, ba^ fie gan^ ber Erinnerung an liebe^glüd*

Iid)e S;age gleid)t. (Sd)iner§ äSer!e regten ein feurig*!räftige§
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(Streben in mir an; bod) fanb id) mict) am öoUften immer in ben

^^rigen hjieber. ^d) tvmbe fogar einmal gn 33etrarf)tungen

über ben '^anft' begeiftert, bie id) bem ^rofeffor übergab, jie

aber freilid) üon bem belefenen SJZanne Iöd)elnb unb fopf"

fc^üttelnb äurüderf)ielt. @päterf)in tüurbe id) and) mit (3^a!e=

fpeare in Überfe^ungen befannt, tüo id) mid) bann in einer

neuen SSunbertüelt red)t nad) ^ergengluft unb =gier ijexum^

tummeln !onnte. ^n ber Älajfe mar id) am (3d)Iuffe be§ ©d)ul*

iaf)re§ ftet^ ber ßrfte, unb obgleid) bie^ meinem (S^rgeij einiger*

ma§en fd)meid)elte, fo \af) id} e§ bod) in meinem @efüf)I aU
eine arge 9'Jebenfad)e an; benn e§ luar !ein geringerer ©ebanfe

in mir ein{)eimifd) geworben, al§ einmal and) fo ein Wann gu

roerben, toie id) fie je^t bert)unberte. <3c^on länger ^atte id) an*

gefangen, aller^anb &ebanUn über ©egenftänbe, bie id) in

©tubium unb Seben !ennenlernte, auf ^apierfc^ni|eld)en

nieberäufd)reiben, tüoöon bie meiften fid) gu :poetifd)en Searbei*

tungen eignen follten. ^od) iDoIIte e§> mir nie gelingen, ein mir

genügenbeg ®ebid)t au^ä^fü^ren, unb id) !am oft in SSerstoeif*

lung, bü^ id) nod) nid)t^ @efd)eute§ gemacht, mä^renb anbre in

biefen i^of^^en fd^on ^übfd)e (3ad)en öerfertigt. %od) meinte id)

immer beruhigt tviebex, e§> tvetbe gule^t bod) einmal ge^en.

'2)er ©ebanfe, mit ber ßeit etiüag S3ebeutenbe^ äu tuerben, ^atte

mid) fo gefaxt, ba'^ id) auc^ gegen 5?ameraben tvaä baüon

mer!en Iie|, bie freilid), obfd)on id) fie auf Slugenblide begeifterte,

nid)t ganä meiner 9J?einung maren unb fid) aud) burd) meine

feurigen, f)aar!Iaren 33ert)eife, ba'^ berjenige, ber eine fefte unb

immertätige Siebe gu ettuag ^ahe, notiüenbig gule^t ein au§*

ge§eid)neter Tlann barin tüerben mü^te, nid)t bagu be!et)ren

liefen. '2)od) galt mein SSort gar öiel bei il^nen, unb id) mürbe

gum (Sd)erae ber „©ro^e 9JZann" ge^ei^en, rt)eld)en 9iamen id)

ironifd) ufurpierte unb tva^ gu taufenb S^ä^en Stnla^ gab.

©iebäe^n iga^re alt, ging id) ber 5tbtped)f(ung megen nad)

Stug^burg, h)o id) aber nur ein :^albc§ ^a^r auf bem @t)mnafium

blieb unb tro^ alten (Sinreben meinet SBaterg unb gebilbeter

S3e!annten öon i^m in ^lörblingen unb SBallerftein gang für

mid) äu ftubieren unb meinen Sfleigungen gu leben anfing. Db*

gleid) id) nun nad) ^eräen^Iuft üon einem reigenben ©egen*

XIX 5
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ftanbe gum anbern fcf)iDe{fte, fo geiDonn meine ^{)ontafie boä)

immer me^r 33eftimmt^eit. ^ä) ex\ui)x in Seben unb Sieben gar

mand)e§ ?5rof)e unb S^rourige; olle Erfahrungen aber bienten

mir 5U poetifdjen ©ntttJürfen. ®ie tt)ir!Iid)e, um mid) unb in mir

lebenbig ficf) regenbe ^atux tvaxb mir ein unenblicf)e§ S3ud), unb

id} ermübete nic^t, ba^^ ©d^önfte unb 35ebeutenbfte, \X)a§> id) in

i:^m la§>, in regelmäßige §efte gu fammeln unb babei feine

Sßaf)rf)eit, fein f^euer unb feine Stiefe f)immelt)0{^ über matte

^oefie 5U ergeben. Stnbrerfett§ ftubterte ic^ nad) Suft unabläffig,

tva§> id) an beutfd)en 2Ser!en unb Überfe^ungen ^ab^aft toerben

fonnte, unb inbem jebe§ begeifternbe 3Ber! gleid) ^been gu

einem äf)nlid)en in mir aufregte, fo brad)te id) eine SRaffe

5S)i§pofitionen gu ©ebic^ten, ju @d)aufpielen unb 9flomanen gu*

fammen. 2SaIter Scott gert)öf)rte mir bamal§ angie'Eienb^romon^

tifd)e Unterhaltung; aud) Qean ^oulg tolle, buntgau!elnbe

SBelt traf üiele ©oiten meinet ^ergen^. ®od) blieben, roie billig,

©fiafefpeare^ unb ^t)re 3Ber!e meine erfte unb ^öd)fte Seftüre.

igd) tüollte e§ nid)t ääf)Ien, me oft id) ben 'SBert^er', ben '©ö^'

unb ben 'B^auft' Ia§. — ^en §erbft 1829 begog id) bie f)iefige

Uniöerfität. ^c^ mürbe natürltd) in taufenb neue (Stubien

l^ineingefü^rt unb benü^te alle nod) meiner 5lrt. ^n X^\ex'\(i)§>

S5orIefungen lernte id) bie göttliche Äunft ber Otiten auf^ tieffte

em|3finben unb boburd) aud) ^f)xe in biefem ®eifte gebic^teten

2Ber!e nod) il^rer munberboren Ülein^eit unb SSoIIenbung

fc^ö^en unb genießen. (Sd)eIIing§ pt)iIofopf)ifd)e Sßorlefungen

no^^men oll mein ©innen unb teufen in 9tnfprud) unb toten

ungeheure Stiefen üor mir auf. ©ie 33ilbergalerie unb bie

@It)ptot^e! führten mic^ in bie fierrlidifte SBelt ber Sl'unft unb

jogen bo^ ©tubium ber borouf beäüglid)en Sßerfe nad). (Snblid)

erfd)Ioffen mir Sinkflüge in§ bat)erifd)e ©ebirg unb eine |)erbft*

ferienreife noc^ Sßenebig nod^ neue 9teid)tümer in 9?atur unb

5ntertum. ©o füllte id) unenblid)en ©toff um mid), ber mid^

oft äu übermältigen brol^te, ben id) ober aud) lieber meiner*

feitg 5U bönbigen, b. ^. i^m in bid)terifd)en SSerfen feinen ^lo^

ongulDeifen fud^te. ©d)on beöor id) nod) bie Uniüerfitöt belogen,

:^otte fic^ in mir ein äSerf gu geftolten begonnen, bo§ gerobe

be^megen, lüeil e§ oII meine ^reuben unb Seiben, all mein
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(Streben, ^rren unb (£rfa:^ren in fid) aufnefjmen unb mit mir

fortfd)reiten tonnte, meine ßiebe ununter6rod)en 6i§ ^^iel^er

behalten f)at. @§ foll in if)m ein Jüngling bargeftellt Serben,

ber mit bem S;rang, alle§ burc^änforfrf)en nnb burrf)5ugenieBen,

in Seben unb Stubium f)erum[(f)n)ärmt, ber all feine @r=»

fa^rnngen §ur 2)irf)tfun[t benü^t nnb burc^ Sßege unb ^rrmege

feinem S^ek nä{)cr geführt luirb. 9)?ir ^ot babei Oorsüglicf) bie

^arftellung ber ^been in bem ©inn gelegen, ba^ eine ert)ig=

fc^affenbe Siebe ju einer ^unft biefelbe enblid) in allen fünften

ergreifen mu^, ba^ einem ftrebenben ©eifte felbft bie ^i^rtümer

nur Staffeln finb, auf benen er immer iüeiter ^ur S^oUenbung

I)inauffteigt; ba^ man jaf^relang fe^nenb nad) ettüag fagen fann

unb äule^t auf einmal, inbem man fid) feiner 5?ergangen^eit

bemüht roirb, mit freubigem ©tonnen einfielet, ba^ ba§, tva§>

mon erreid)t, mirflid) ba^^ ift, tva§> man gefud)t ^at; ba^ man
nun erft bie 9tnfid)ten, bie man, fobalb man fie überfd}ritten,

aU Irrtümer üeriüorfen, i^rem tvaf)xen SBert nad) ju fd)ä|en

oermag, inbem e^ einem !Ior mirb, bo| e§> eigentlid) ed)t^

entftanbne, für fid) tva^xe 9lnfid)ten finb, nur barin falfd), bo§

fie fid) allein geltenb mad)ten, benen e§ gmar red)t gefd)e^en,

ba^ fie geftürgt morben, bie aber bennod) baran fd)ulb finb,

ba^ man bei reinem 2Saf)r:^eit nä^er gefommen, unb mit

benen, alfo rid)tig begriffen, ber Wen\d) fid) allein aB ein

ma^reg, in fid) lebenbigeg ©onge^ befi^t. — 9Jad)bem tc^ longe

ba^u gefammeft, e§> in mir fid) ^atte geftalten unb ^orm ge*

minnen laffen, mad)te id) mid) enblid) öor einem ^ar)re an bie

5(u§fü5rung. S5ig je^t ^ahe id) bie erften Sßanberungen be§

jungen 9)?anne§ öoflenbet, mo ber gan^e 9icid)tum ber 5lu^en=

melt üor i^m aufgetan tt)irb unb mit feiner Suft unb feiner Clual

auf i^n ftürät, wo ber frifd)e 2öed)fel i^n entäüdt unb ba§ ewxqe

(Sd)eiben i^m tiefe Bunben fd)Iägt, bi§ er, nod)bem er ©efilb

unb Stabt, SSortpelt unb gegenmörtigeg 3:reiben, ©ebirg unb

SWeer in ben bebeutenbften (Srfc^einungen genoffen, an allen

©täuben üorübergegangen unb üorüberge^enber Steigung

©ü|ie§ unb 3:raurige^ empfunben, fid) bange nad) einem feftern

^un!t umblidt, ben er in einem 33efuc^^^aufentf)alt bei einem

Sßertüanbten in einer Sanbftabt finbet. ^ier moUte id) bie &e-
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fd)id)te einer Siebe gu ber Sod)ter be§ bürgerlic£)en ^ertoanbten

mit bem öollenbeten ©emälbe einer Sanbftobt öerbinben. ^a^
3^erf)öltm^ mit $tmicf)en fängt f)eiter unb tänbelnb an, geftaltet

jid) ernfter unb feuriger unb lüirb gule^t burd) lieblofe (Sin^

tüirfung ber Slu^entüelt fd)mer§Iid) §erriffen. ^rf) glaube, bie§

©emölbe ift mir ipa^r geroten, unb id) tve'i^ tüorum. 2)en öer*

loffen ^erumirrenben nimmt gegen ben SSinter bie ^au^tftabt

auf. ^ier tvoUte id) ba^ SJer^ältnig gu tunft unb SBiffenfd)aft

mit bem ©emälbe eine§ größeren ©tabtleben^ üerbinben. S'Jod)^

bem er aud) tjiex au§ 3Siffenfd)oft unb 2ehen äule^t bod) lieber

gequält unb unbefriebigt entlajfen lüorben ift, finbet er enblid)

auf neuen SSanberungen bie beiben trefflid)en äRenfd)en, bereu

Steigung er burd) innern SSert geiüinnt, bie it)n mit fid) auf

i^r ^efi^tum nehmen unb in bereu SSerbinbung er, fid) felbft

gelüinnenb, fein f)ö^ere^ Seben beginnt, liefen legten Stbfc^nitt,

ber bie Hauptarbeit au§mad)t, ^ahe id) gegentüärtig angefangen

unh n?erbe folange ununterbrod)en barin fortfa{)ren, bis ba^

©ange öollenbet üor mir liegt, ©rft bann, nad)bem id) auf biefe

Strt mid) felber au§ bem SBege geräumt, rterbe id) gu objeftiöern

5l!unft)T)er!en fortfd)reiten !önnen.

33eiliegenbe @ebid)te finb ba^ le^tüergangene ^albe ^^a^r

neben biefer Slrbeit entftanben. Sßiele (Stoffe bagu lagen fd)on

längft ba, aber id) ^atte bamal^ nod) nid)t bie nötige troft unb

5llarf)eit, ein @efüf)Ite§ gu öollenben; id) meinte, id) öermöd)te

e§ in 9fleim unb 9t^^tf)mu§ nid)t gang ed)t n^iebergugeben, unb

fd)rieb bie ©ebanfen bagu in ^rofa nieber. ©rft nad) unb na<i}

fing id) on, ben (Stoff im tunfttalt gu begreifen, nur im ©anaen

baS' S3ilb be§ ©efü^B gu fud)en unb mieber gu entpfinben. S)ie

Suft äu 9l^^tf)mu§ unb ffteim tt)äd)ft in mir oon Xaq au SCage,

unb id) befomme gewaltigen 9lefpe!t üor ber S;iefe unb ewigen

33ebeutung ber überlieferten ^unftformen. Sod) glaube ic^

nid)t, ba^ icJ^ mic^ gang öon ber ^rofa lo^fagen werbe, bie fic^

fo fet)r in unfre 3ßit eingeniftet; aber um fo met)r ^ahc id) au

forgen, ba^ ber 9it)t)t:^mu§, aU bie eigentlid)e 3^orm für bid)te*

rifd)e SSerfe, üon ber ^rofa nid)t erbrüdt Werbe.

28a§ in ber legten B^it 3^i:e in ben "^xoptjläen , in 'tunft unb

Slltertum' au0gefprod)enen 5?unftanfid)ten auf mid) gewirkt



® c 1 6 c ? ä ft f) c t i i c^ e § 2; e ü Q m c n t gg

fjaben, ift unfäglidE). Sie ergriffen mid) beSmegen jo ganj unb
gar, tüeil fid) eben in mir eine ®e^nfud)t nad) bem ju regen be=

gann, tva§ f)ier !Iar begrünbet ift. Unb getüi^, tüenn auä) biefe

er:^abenen ?tnfi(f)ten ber ^errlid)ften ©eifter ouf ben unftreben^

ben (ginn tüeniger SSirfung ^aben fönnen, meil ber 9D?enfd) ein*

mal ba§ ni(i)t gu begreifen unb au tüürbigen öermag, maS mit

feinem (Sef)nen in feinem 3?erf)ältni§ fte^t, fo förbem fie hoäf

ben ftrebenben unenblirf), ber fie, felbfttätig, organiftf) mit firf)

öerbinbet unb fo ba5 geiftig==rafd) erreicf)t, mogu i^n au^erbem

erft langwierige Erfahrungen führen mürben, ^ä) benü^e t)ier

bie Gelegenheit, ©ro. gjgellenä für biefe» tvic für alleg anbere

unenblirf)e ©ute, ma^ mir au§ 3^ren SBerfen entgegenge!om=»

men ift, meinen innigften, :^er5lirf)ften 2)anf ausgubrüden. Unb

füllten ©ie aud) über ben igüngling Iäd)eln, irf) fann mid) nid)t

enthalten, babei au^jufpredien, ba^ alle meine Sltäfte in un=

n)iberfte:^Iid)em 2;riebe barnad) ringen, auf bem SSege fort§u==

fa{)ren, ben «Sie un§ allen fo fierrlic^, fo unerreid)bar öoran='

gegangen finb. (£§ mürbe mir me^e tun, menn ba§ für Un=*

befc^eiben^eit angefefien mürbe, ma§ ein maf)r^aftiger Strieb,

ein ®rang in mir ift, für ben id) nid)t !ann, ber nid^tg nad) mir

fragt, ^d) fe^e e», e§ mirb eine 3eit fommen, bie eigentlid) in

5^nen fd)on 0orge5eicf)net ift. ®a unfre 33ilbung auf einer

^iftorifd)en 33afi§ ruf)t, ba ung alle ßeiten unb SSöIfer geöffnet

finb, alle i^re Sd)ä|e ouf un§ einftrömen, fo mirb e§ bie Stuf*

gäbe bes 'l)id)tex§> fein, ber ja immer bie edjte SSilbung feiner

3eit miberftraf)Ite, ben @eift aller Qeiien unb SSöIfer ^u

faffen, if)n in üerfd)iebenen, einanber ergänäenben ^nftmerfen

au^gubrüden, unb e» mirb unfre erhabne Gigentümlid)!eit fein,

bie (£igentümlid)!eiten aller 3eiten unb SSöÜer, freilid) einzeln

üollenbet nebeneinanber geftellt, §u einem großen, bie gange

2BeIt miberftra:^Ienben ©angen gu bereinigen. '2;aburd) mirb

aber bie fünft nid^t öerlieren, fie mirb geminnen. 'iflux baburd),

ba% alle Ätinfterfd)einungen lebenbig nebeneinanber geftellt

merben, fann man ben einacinen i^re feften ^lö^c anmeifen

unb ba§ ^öd)fte, 0JöttIid)fte erfennen, ba§ über i:^nen allen

ru^t. ^d) fü^Ie e§ tief in mir: ba§ ift unfre ^cftimmung, unb

nur baburd) fommen mir meiter. 5tber ba§ ift \a fd)on alk§ in
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Selten gut SSo^rf)ett getporben. Seurf)ten un^ m(i)t au^ ^i)xcn

(Sd)öpfungen alle |)aupterfd)einungen ntd)t nur beS S!Kenfd)en

unb ber Station, fonbern bcr gansen gef(i)irf)tlirf)en 5D?enfd)f)eit

entgegen? (£rfd)eint f)ter nid)t ba§> 2lii§geäetd)nete aller B^^ten,

gu bcn tiefften ^etrad)tungen fül)renb, jinnöoll nefieneinanber

geftellt? ^on biejer ©eite mu^ man ^t)xe ©d)ö)3fungen an=

jefjen, um ^t)xe gange ©rö^e gu füf)Ien, unb id) gefte^e e^

(gm. ©Jäellenä: e§ ift mir, iDenn id) alle^, n:)a§ Sie fortfd^reitenb

geleiftet, an mir öorübergefüfirt, wenn id) bie Totalität ^^rer

^erüorbringungen aU ein unenblid) gro^e^, fid) felbft erflären^

be§ unb öertiefenbe^ Ä'unftganäe§ betrad)tet f)obe, allemal ein

üere^renber (Sd)auber burd; ben Seib gegangen, ^d) )t)ei^, ba^

(Sie biefe SSorte nid)t al§ leere Sd)meic^elei ad)ten unb üerad)ten

trerben, id) if ei|, ba^ bie tiefgefühlte, auä mir öon felfeft {)ert)or=

gegangene SSat)rf)eit üon bem ftets maJjrl^aftigen ©eifte mieber

al§ ed)t gefüllt merben tvixb. So roirb benn bie ^"9^1^'^ oxtf

^^rem f)errlid)en SBege fortgel^en, ber ^ern be^ SSoÜeg toirb öon

biefer Qbee ergriffen merben, unb 5£)eutfd)Ianb, ba§ al§ ein ed)t

bid)terifd)e§ 33oIf fo fd)ön aud) [roie] alle anbre fein !ann, tüirb

ber SD^iittelpunft einer bie(SigentümIid}ieiten aller ßeiten finnöoll

unb rein rt>iberftraf)Ienben ^oefie fein. — Sie aber roerben ber

©rfte unb §öd)fte fein, ber biefeg neue Seben begrünbet!

%ex i^üngling f)üt nun feinem Sßerlangen nad)gegeben, ^at

(£lt). föjgelleng mit bem belöftigt, \va§ if)m auf bem |>er§en lag,

unb nun füf)It er fid) erft red)t gebrängt, SSergeitjung für bie

Sünbe gu erbitten, bie er bod) nid)t unterlaffen fonnte. 9}?öd)ten

Sie biefe SSorte, fo fef)r man i^nen bie iugenblid)e duelle an^

fief)t, bennod) aU ef)rlid)e unb 1)ex^lid)e freunblid) gelten laffen,

unb müd)ten Sie fid) in einer unbefd)öftigten Stunbe erinnern,

ba^ ein 3Sörtd)en oon ^f)nen eine einfame, f)offenbe Seele fo

über alle§ glüdlid) mad)en tonnte!

ßlt). (Sjäelleng

ticffter unb innigfter S^ere^rer

Tl. Wet^x, stud. philos.

9Künd)en, ben 5. Januar 1832.

93ei gjannette SSeitI, 9h. 301, 2. St.,

in ber SfJeuen ^ferbftra^e.
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SBenige 28ocf)en üor feinem %obe f)ai ®oet^e ben öor^

ftef)enben 33rief erf;oIten. Sein Zaqehud) jagt am 11. Januar
1832: „Senbung etne§ jungen 5)id)ter§ 9}2et)r aus 9}?üncf)en."

S^on je^er ift ©oet^e gelüo^nt gemefen, ha^ if)m !unft=

6egeifterte Jünglinge, fc^ürf)terne unb felbftbetüUBte, 2:irf)ter*

linge unb ®irf)ter, i^re |)oetif(^en S5erfucf)e aur Prüfung üor=

gelegt f)oben; taftenbe, jurf)enbe, trrenbe ©eelen ^aben immer
mieber üertrauen^üoll ben @ang il)rer ©ntmicflung, if)re |)off^

nungen unb S^^^l^h ^^i^e ^läne unb (Snttäufd)ungen öor i^m
ausgebreitet. Slls er ben SSrief beg ©tubenten SD^etjr lieft, t»a ift

öielleid)t in feiner Erinnerung bie ©eftalt jenes ^leffing lebenbig

gemorben, bcr fic^ im ^a^re 1776 mit einem langen Sd)reiben

an if)n gemanbt f)atte; ber öu^eren unb inneren ^t)nUd)!eiten

finb öiele: eine geübte, Ieferlid)e |)anbfc^rift, ein flie^cnber (Büi,

eine ungemö^nlid)e Steigung jur SeIbftbeobad)tung, ein ftarfer

^ang gu |3^iIofop^ifd)er 2BeIt= unb Seben§betrad)tung. Unb ba^

neben tveld) ein Unterfi^ieb! ®amaB bie Offenbarung eineS

menfd)enfeinblic^en, üerbüfterten öemüteS, boS fid) in eigen*

finniger <3elbftguälerei üerftodte, ^eute bie äutraulid)e 3(n*

näf)erung eines teilnef)menben, lt)irfIid)!eit5frot)en^er5en§, ba§,

üon 2)afeinSluft unb Sc^affensbrang gefd)mellt, 5lunft unb

S^Jatur mit gleid^er Siebe umfaßt. Unb menn benn nun bie

beiben i^ünglinge, bie buxd) gmei 9J?enfd)enaIter öoneinanber

getrennt finb, als SSertreter i^rer 3eit= unb ©efinnungSgenoffen

gelten bürfen, fo mag fid) ©oet^e fagen, ba^ bie tiefe 2öanb=

lung, bie in i^nen gutage tritt, nid)t gule^t ba^ Ergebnis ber

eigenen Seben§arbeit ift, bie in unermüblid)em Stnfticg au§ bem

SBirrfoI bes Sturmes unb orange» gu ber Älarfjeit ibcaler 2BeIt=

abfpiegelung fortgefd)ritten ift, üon bem Iebensuntüd)tigen

SSert^er, ber Dor 3t'iten bem grübeinben ^leffing 5um 35er==

l^ängniS geworben, f}inauf 5U bem immer ftrebenb fid) bemüf)en*

ben S^auft; an fein f^ouftgebid)t legt ©oet^e eben bie le^te ^onb,

ba er fic^ mit 9)Zet)r§ S3rief befd)äftigt. §(u§ ^leffings unb

3ßet)r§ Briefen tonnte ber 2)ic^ter erfennen, iDie fid) fein ^ilb

im ©eifte empfänglid)er iSwQenb abfpiegelte.

Unfer 33rief bebarf nur geringer (Srgänäung. 9(m 28. ^uni

1810 ift 3)?eId)ior 9)?et)r geboren morben; feine §cimat ift ba§
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ffiie§, jene frurf)tbore batrifd)*j(f)rt)äbifd^e Sanbf(f)aft, hie, ber

33oben eine^ öorgeitl^en ©eeg ärt)ifd)en 5rän!ifd)em unb

©d)tt)äbif(f)em ^ura, bie alten 9flei(f)§ftäbte SfJörblingen unb

Cttingen umgibt, ^n feinen 9)ZitteiIungen übergebt ber be==

!enntni§frof)e i^üngling !aum etma§, h)a§ ein Sid)t auf bie ®e*

fd)id)te feinet ©eifte^ rt)erfen fönnte; er ptte allenfallg unter

ben aWännern, benen er in SKünc^en aU ©tubent na^egetreten

ift, au^er bem ^^ilofop^en (Srf)eIIing unb bem ^^ilologen unb

^^il^ellenen ^riebrii^ 2;^ierfd) (1784—1860) hen $8otani!er

Äarl (Sd)imper (1803—1867) nennen follen, ben 93egrünber ber

53IattfteIIung§Ie:^re, biefen Sonberling unb eigenn)inig==geift=

öollen Genfer, ber, ein reimgetpanbter '3)id)ter unb SSort=

fünftler in (Seftinen, Slrioletten, ©icilianen, ©onetten unb

65:^afelen naä^ 'SiMeü§> 5lrt, aud) bie SßoI!§form ber „Seber==

reime" mit ben ^^rücfiten tt)i^ig==bo§^after SBeItbetrad)tung ge=

füllt ^at r®ebi(f)te', Erlangen 1840, ©. 331—344); an We'qx Ijat

er in !Iaffif(i)en Slnapäften ein (S(i)erägebid)t gerid)tet (ebenba

©. 287). Slber fonft üergifet tüo:^! SO?et)r ni(^t^: er errt)ö:^nt ebenfo

bie ^erienarbeit be^ fünfzehnjährigen 9tn§bad)er @t)mnafioften,

bie er ftolg '@r!Iärung be§> (5Joet^ifd)en f^auff genannt ^atte,

mie bie gro^e 2)id)tung, mit ber er eben je^t befd^öftigt ift, einen

9f{oman in 93riefen, '(Sbmunb^ SBanberungen' genannt, in bem
er einen ®id)ter äeid)nen tviü, ber, üon Ieibenfd)aftli(^er Siebe

gur '^atux auggel^enb, in foIgered)ter '^urd)erlebung aller Sflei"

gungen unb Sßerf)ältniffe gu feinen ^bealen emporfteigt; er Ijat

f:päter bie ^anbfd^rift be§ fertigen breibänbigen SBerfeg ben

flammen übergeben, ©ben biefeg SBer!, beffen ^e\h ein mit

3Bert{)er uni> S^auft na^ üerrt)anbter 2BiIf)eIm Wlei\tex getDefen

gu fein fd)eint, mag &oeii)e§ 2lufmer!fam!eit erregt f)aben; er

f)ätte fd)on im Stttel feine 'SSanberjal^re' nad)n)irfen fefjen

bürfen. SSor allem öerbreitet fic^ SJZel^r über fein SSer^ältni^

§u bem betounberten ©oet^e; babei öerfc^meigt er nid)t

feine SDIeinung, bo^ aud) öon (55oet^e eine SO^enge bid}terifd)er

3üge be§> n)ir!lid)en Seben^ nod) nid)t gur '3)arftenung ge=

brad)t tüorben feien, Büge :poetifd) gefel^ener ülealität, bie in

^eimatboben unb S8oIf§tum murgeln. |)ier ^offt ber gutunft^

fid)ere <Sd)üler über ben 9D?eifter t)inau§äufommen.
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(£§ lonnte ni(f)t fehlen, ba^, tvenn auä) nic^t bie beigelegte

^anbf(f)riftIicE)e @eb{cE)tfommIung, \o bod) bei offenfierjige

S3rief, ben SKetjr, tüte er fpöter ergä^It f)at, „in einer 5trt bon

f)eroifcE)em XaumeV gefd)rie6en, auf ben (Smpfänger großen

ßinbruc! mo(f)te ; tvit entnehmen ba§> au§ einem Stogeburf)eintrog

öom 20. i^anuar 1832: „®er ©enbung be§ jungen Tleifi öon

9Kün(f)en öor ber Slbfenbung nod) billige 9lufmer!fam!eit ge-

gönnt." ®ie rüd^altlofe 9(ufri(f)tig!eit ber ©raä^Iung, bie

jugenblid^e ^intoenbung auf bie lebenbige ^ülle ber Söirflirf)*

feit, bie Sichtung öor ber fünft im allgemeinen unb bie SSert^

fdE)ä^ung gcbunbener f^orm im befonberen, ba§ S3e!enntni§

§ur S3ilbung§!raft ber Slntife, bie etf)ifcf)e S^erflörung äft^eti=

f(f)er ^Begriffe, bie ^armonifrf)e Äultur be§ geifägen unb natür^

lid^en ®afein§ unter 35or^errf(f)aft be§ ©eiftel, ba§ alk§

mu^te fein SBol^Igefallen erregen. ©cE)on bie tarnen ber öon

i^m geroä^Iten a!obemifcf)en 5üf)rer tonnten für ben ftreb^

famen ©tubenten einnefimen; moburdP) aber ©oet^e befonber^

betüegt trorben fein tüirb, ba§ finb bie merftüürbigen ©ebanfen

9[Ret)r§ über bie ßwf'iwi^c^foffung einer §u!ünftigen 3SeIt=

literatur im fHa^men be§ beutfd)en (Sd)rifttum§ : foId)en 3;räu=

men l^atte @oetf)e felbft in ben legten ^a^ren immer tüieber

na(^gef)angen. (3o fü^It er, ber fid) fonft tt)of)I bei ben un=

erbetenen ©enbungen junger ©(i)riftftener mit mortfarger

Slble^nung begnügte {eben je^t finbet SBill^. 2(ug. 93oben !üf)Ie

3urü(Jtt)eifung), gu eingel^enber Stnttoort aufgerufen. 2Ba§ er,

bie @ebi(i)te gurütffenbenb, entgegnet ^at, ift befannt^); bod)

follen bie menigen (Seiten ^ier nic^t öermi^t merben.

^) 2)ie 'Söo^tgemcmte ©rroiberung' bom 19. Qfanuar 1832 ifl öon ben

SBetmarijcf)eu Äunftfreunbcn in bem nac^ ®oet^e§ 2;obc :^erau§gcgc5enen

legten §efte ton 'tunft unb 3Iltertum' unter ber Überfcf)rift : '^ür junge

Sid^ter' gebrucft morben unb fo aud^ im 45. 58anbc ber 'Ausgabe leljter

§anb' (33b. 5 be§ 9lac^Ia[fe«) (SBerfe 41 u 375-378), ha§ oom 22. Januar

batierte perjönlid&e 33eg{ettfct)ret6en in bcm 93ud^e: 'üJield^ior SDictjr. 23io«

grap^ifcf)e§. ^Briefe. ®ebicf)tc. 2Iu§ feinem 9tac^Iaffe unb au§ ber (Erinnerung

f)erau§gegeben »du SJJaj @raf Don Sot^mer unb aWorij Karriere', ^eipjtg,

33rodf)au§, 1874, ®. 13 (jujammen mit ber 'SSJo^lgcmeintcn (Srmiberung*

Weimarer 2[u§gabe, «riefe 49, 212—216).
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©oet^e an ^eld)iox SKetjr.

2gof)Igemeinte (Srmiberung.

S^Jur olläu oft werben mir üon jungen Wlännexn beutfcf)e @e==

birf)te gugefenbet mit bem SSunfd), id) möge fie ni(f)t allein be*

urteilen, fonbern oucf) über ben eigentlid)en bic^terifd)en 33eruf

be§ SSerfafferg meine (Bebanien eröffnen, ©o fe^r id) aber biefeä

Zutrauen anguerfennen fiabe, bleibt e§ boä) im einzelnen ^alle

unmöglirf), bo^ ©e^^örige fci)riftlid) gu ermibern, h)eld)e§ münb=

lid) au§äufpre(i)en fd^on fd)tt)ierig genug fein h)ürbe. ^m alU

gemeinen jebod) fommen biefe ©enbungen big auf einen ge^^

rtiiffen @rab überein, fo ba'^ id) mid) entfd)Iie^en mog, für bie

3ufunft einiget ^ier aug5ufpred)en.

%ie beutfd)e ®prad)e ift auf einen fo f)o^en @rab ber 9tu§=

bilbung gelangt, ba^ einem jeben in bie §anb gegeben ift, fo=

ruo^I in ^rofa aU in 9if)t)t:^men unb 9leimen fid) bem ©egen*

ftanbe tvie ber ©m:pfinbung gemä^ nad) feinem SSermögen

glücflid) auggubrüden. ^ierauS erfolgt nun, ba^ ein jeber,

lDeId)er burd) ^ören unb Sefen fid) auf einen getpiffen GJrab ge==

bilbet :^at, too er fid) felbft gertifferma^en beutlid) mirb, [fid)]

alfobalb gebrängt füljlt, feine ©ebanfen unb Urteile, fein (Sr==

!ennen unb g'üf)Ien mit einer gemiffen Seid)tig!eit au§äufpred)en.

(Sd)lt)er, üielleid)t unmöglid) tvixb e^ aber bem jüngeren

ein5ufet)en, ba'^ f)ieburd) im ^öfiern Sinne nod) tüenig getan

ift. 33etrad)tet man foId)e ©rgeugniffe genau, fo lüirb alle§, h)a§

im Innern borgest, olle^, tva§ fid) auf bie ^erfon felbft begiefit,

me:^r ober rt)eniger gelungen fein unb mand)eg auf einem fo

flogen @rab, ba}^ e§ fo tief alg !Iar unb fo fid)er al;§ anmutig

auggefprod)en ift. Sllleg Stllgemeine, ba^ ^öd)fte SBefen wit ba§

^ßoterlanb, bie gren^enlofe 9Jatur fo mie if)re einzelnen unfd)ä^=

baren (£rfd)einungen überrafd)en un§ in einzelnen ©ebic^ten

junger 3)?önner, rooran rt)ir ben fittlid)en äöert nid)t öerfennen

bürfen unb bie 2tugfü^rung Ioben§ft)ürbig finben muffen.

|)ierinne liegt aber gerabe baS^ S3eben!Iic^e: benn öiele, bie

auf bemfelben SBege ge{)n, lüerben fid) gufammen gefeiten unb

eine freubige Söanberung pfammen antreten, o^ne fid) ju

prüfen, ob nid)t it)r 3iel ciHäu fern im S3Iouen Hege.
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"Senn leiber f)at ein tvo\)\tvoUenbei Seobod)ter gar halb ju

bemerfen, ba^ ein innere^ iugenblid}e§ 53ef)agen auf einmal

abnimmt, 2;rauer über t)erfd)rDunbene ^reuben, (Scf)mad)ten

nod) bem S^erlornen, 8e:^njurf)t nac^ bem Ungefannten, Un*

erreid)baren, 9JJiBmut, ^nöeftiöen gegen ^inbernifje jeber 2trt,

Ä'ampt G^Qßn SJä^gunft, 9Jeib unb ißerfoignng bie flare Cluelle

trübt, unb bie fjeitere @ejeU)ct)aft öereingelt unb gerftreut jid)

in mijantf)ropifct)e ©remiten.

2Sie jcf)mer ift e» baf)er, bem 2^alente jeber 2trt unb {cbe^

@rabe§ begreiflid) ^u maä)en, ba\i bie äRufe ba§> Seben ^mar

gern begleitet, aber e§ feineSmegg gu leiten öerfte^t! SSenn tnir

beim Eintritt in ba§ tätige unb fraftige, mitunter unerfreulicfie

Seben, mo mir uns alle, mie mir finb, als abf)ängig öon einem

großen @an§en empfinben müfjen, alle früheren S^räume,

2öünfd)e, |)offnungen unb bie ^ef}üglid)feiten früfierer 9}Järd)en

äurüdforbern, ba entfernt fid) bie SJhife unb judit bie (yefellid)aft

be§ :^eiter ©ntfagenben, fid) Ieid)t Sieber^erftellenben auf, ber

feber ^af)r5§eit etma» abäugeminnen tüciß, ber Gisbatjn mie

bem üiofengarten bie gehörige 3^^^ gönnt, feine eignen Seiben

befd)mid)tigt unb um fid) f)er red)t emfig forfd)t, mo er irgenbein

Seiben gu linbern, ^reube gu förbern (Gelegenheit finbet.

Äeine ^af)re trennen if)n fobann üon ben f)oIben (Göttinnen,

bie, menn fie fid) ber befangenen Unfd)ulb erfreuen, aud) ber

umfid)tigen ÄIugt)eit gerne gur Seite ftef)en, bort ba^ t)offnung§*

öolle SSerben im Steint begünftigen, ^ier eine§ SSoIIenbeten in

feiner gangen (Sntmidlung fid) freuen, unb fo fei mir erlaubt,

biefe ^ergen^ergie^ung mit einem 9teimtt)ort gu fd)Iie^en:

Jüngling, merfe bir in Reiten,

SBo fic^ ©eift unb Simi erf)öl}t:

%a^ bie 9Jiufe äu b e g I e i t e n,

2iocE)5u leiten nid)t öerftef)t.

SBeimar, ben 19. ^annor 1832. ^. SS. ö. (Goetf)e.

?luBer beiliegenbem SIKgemeinen märe bem 5ßerfaffer fiier

gurüdfommenber (Gebid)te öieUeid)t folgenbeg angenef)m unb

nü^Iid).

man muB if)m gugefte^en, er f)abe !inblid)-iugenbrid)e,
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menjd)Iid)*angemeine, Iänblirf)^einfarf)e (Stoffe, tüie fie tf)m öor=

logen, mie fie in i^m fid) bilbeten, treu, mit Seid)tig!eit unb 2ln=

mut be^anbelt. (SJelt)äf)rt i:^m bie f^olgegeit berberen ©e^alt unb

tt>ei| er benfelben auf gleicf)mäf;ig*ge^örige SBeife gu benu^en,

fo ift !ein ß^Jeifel, ba^ er aud) im erljö^ten Greife fic^ glücflidf)

betüegen merbe. (Seine :profaifrf)en (Eröffnungen geben bagu eine

milüommene Stu^fic^t, üeranlaffen aber jebod) äugleid) ein ge^

rt)iffe§ 33eben!en, inbem hü§ al^ 3^e<^ angebeutet fte^t, mag

eigentlid) al§ (Erfolg ertDortet werben foHte. ®0(^ mirb fid) ber

junge mutige 9J?ann au§ biefen dJefal^ren felbft l^erau^finben.

Unb fo forton!

SBeimor, ben 22. Januar 1832. ^. SS. ö. (SJoet^e.

(£g finb nid)t mel^r üiele S3riefe, bie öJoet^e nod) abäufenben

^at. Sßenn bie SO^onatgja^I beg ßmeiunbätüonäigften gw^i^

5ft)eitenmal rt)ieber!e{)ren mirb, tt)irb fie ben SCobe^tag beg

®id)ter§ be3eid)nen. (Sg ift fein äftl^etifd^eg Seftament, ba§

©oet^e, ber SSoIIenbete, l^ier in bie ^anb be§ fremben igüngerö

legt, ber ignbegriff Iiterarifd)er (Erfahrungen eine^ langen

SebenS. @oet:§e marnt üor bem iugenbIi(^=romantifd)en (Sub^-

jeüiöigmug, ber mit flüd)tigen SBunfc^bilbern bie unerbittlid)e

2ßirflid)feit ber ^inge gubedt, üor ber Selbftbefpiegelung, in ber

ba§ eigene ^<i), ba§ bod) nur erft im f^ortgang beg tätigen

Seben§ über fein SBefen unb S^el ing ^lare fommen !ann, ^um

©egenftanb üoreilenber Sefdjauung gemad)t mirb.

i^n bem S^ierjeiler, mit bem bie 'SBo^Igemeinte (£rrt»iberung'

fd)He^t, gibt ©oet^e mit epigrammatifc^er (£inbringlid)!eit

feiner äft^etifd)en Sßeigl^eit legten (Sd)Iu§: bie Stble^nung be*

ruf^möfeigen Siteratentumg. SSor tüenigen ^a:^ren (1826) ^atte

^laten in ber erften ^arabafe ber 'SSerl^ängni^üoIIen ©abel'

eine anbere Sofung auggegeben:

deiner gef)c, wenn er einen Sorber tragen tüill bation,

9Äorgen§ jnr Äanalei mit Elften, abenbä auf ben §eIt!on.

^rana ©rillparser ift anberer SJJeinung. ©ingefpannt in bie

fjron eineg untergeorbneten 2lmte§, ruft er gIeid)tt)o^I, faft

mit (3Joetf)e§ Sßorten, bem 5!KufenäögIing gu:
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^oejie fei betn ^Begleiter,

2lber nur bein Seiter nie:

SBa§ gemejfen, fü^rt jie tueiter,

Unb tüog mafetol, abelt fie.

Unb fo oud) @oet:^e. (Sr, ber e§ fid) felbft in „ftrenger '2)ienfte

täglid)er S3ett)a:^rung" t)at xebliä) jauer merben lojfen, met^,

boB ba§ Ieirf)te !3(i)iff he§> ^oeten ben l^eilfamen S3onaft bürget*

Ii(f)er Sßerpflirf)tung nötig f)at, menn e^ fiebern Äiir§ fteuern

tütll §u jenen fabelf)aften Mften, beren <Bd)ä^e ber |)eimQt

gugute fommen follen.

Eigener 33eod)tung ift e§ tt»ert, wie merfmürbig bte *3öo^I=

gemeinte ©rmiberung' mit jener 93ejprecf)ung äufammenüingt,

bie üor langen Bebten, im g'rüfiling 1804, ©oet^e ben @ebicE)ten

be§ Sofiann ^einrid) SSofe getoibmet f)at (Söerfe 40, 263—283):

ha§' ift berfelbe ge^oben=feierIi(^e ^on, biefelbe S3etra(i)tung

über be§ '2)irf)ter0 ^fli(i)t, jeber ^a^^reSgeit ifir 9lerf)t angebei^en

gu lajfen, biefelbe Älage über bie f5^1ü(f)tig!eit jugenblirfier

|)Dffnungen unb jugenbIicE)er ^reunbfd)aft.

(S§ finb fibt)ninifd)e ^Blätter, nid)t Iei(i)t gu öerfte^en, in benen

fid) be^ Otiten mal^nenbe SSei^fieit me:^r üer:^ünt aB offenbart;

h)ie ber SfJeuIing fte aufgenommen ^at, jetgt feine Stntmort.

9KeId)ior Wet)x an ©oet^e.

^od)rt)o^Igeborner,

^od)öere:^rtefter |>err ©e^eimerrat!

Dbgleid) id) fürd)ten mu^, Q\v. Gjäelleng nod)maf^ löftig ju

h)erben, jo ift e^ mir bod) unmöglid), meinen tDÖrmften 2)an!

für iö^i^e gütigfte ^erablaffung gurüdäu^alten.

^ä) f)ahe mid), al^ bie bid)teriid)en Sßerfud)e an (Sit). Gs^ellens

abgefenbet maren, gu loieber^oltenmalen mit mand)erlei S3or*

dürfen gequält, ha^ id) e^ toagen fonnte, (Stti. gjäeUenä 2tuf*

metffamleit für bie $robu!te eine^ unbefannten 9Jienid)en in

5tnfprud) gu nehmen, ©teilen in meinem S3riefe, beren id) mid)

gerabe erinnerte, !amen mir unbefd)eiben, einbilberifd) öor, unb

e§ ^alf roenig, ba^ id) mid) ju Überreben fud)te, bie ^"9^"^ ^a&^
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letber meift nur bie Sa!)I, entmeber ntd)t§ gu fagen ober etrt)a§

^albtx)nf)re§, Ungegrünbete^, Überfpannte§, tv)a§ bem üoII=»

enbeten ©eift jogar alg Slnma^enbe^ üorfommen !ann. '3)a

fürchtete id) nun fef)r, ba^ ®rt). (Sj§eHenä bie ©enbung mt^follen,

ba^ Sie mirf) feiner ©rtüiberung lüert Italien tüürben. — Unb

je^t fe!^' id) mid) bennod) einer 'moijltvoUenhen Stntroort ge=

ipürbigt, jef)e meine SSerfud)e mit günftigern Singen angefd)aut,

al§ iä) mid) ^u hoffen erfü^nt, fef)e mir ben gütigften dtat erteilt,

ber mid) mein Seben fefter m§> 9(uge faffen, beftimmter an*

greifen ^ei^t unb ber getpi^ ben größten (Sinflu^ auf ba^felbe

^oben tüirb. i^d) la§ bie ernften unb freunblid)en Sßorte tüieber

unb tüieber, unb immer ru^te mein 3(uge mit ©ntgüden lange

ouf ben Bügen ber teuerften §anb, unb mein |)er§ füllte jid)

öon ber innigften, reinften ®an!bor!eit burd)brungen. ©o mo^I

mir aber ba^ beigefügte SSefonbere über meine SSerfud)e tot,

\o forberte mic^ ba§ Stllgemeine gum tiefften, angeftrengteften

9'?ad)ben!en auf. @§ ift eine (gigen^eit meiner 9Jatur, ba^ mid)

ein ©egentüörtige^ immer gewaltig alleinig fa^t, tve^^alh id)

fo oft oon einem ©jtrem gum anbern geit)orfen merbe. ©o ift*§

mit fd)tt)ad)en rt)ie mit ftarfen ©mpfinbungen. §ier rourbe bei

mieber^oltem Sefen meine innerfte fraft aufgeregt, ^d) unter==

toarf mein ßeben einer fd)arfen Prüfung; id) füf)Ite, ba^ id)

bi^^er ber ©ü^igfeit be§ :poetifd)en Streibeng §u fe^r nad)ge=

geben unb, obgleid) id) mid) in mannigfacher ^infid)t mit

SSijfenfd^aften aller 9Irt befd)äftigte, boc^ auf bie ®auer immer

bie ernfte 3^roden^eit fd)eute, e§> bei 9Zafd)ereien fte^en lie^ unb

mieber ju meinen ßiebling§befd)äftigungen 5urüd!e{)rte. ^d)

empfanb e§ tief, ba^ bie§ fo ni(^t fortgefien bürfe, ba'^ id) mönn*

lid) in SSiffenfc^aft unb Seben fortarbeiten muffe, um bie @r=

fa^rungen gu mad)en, meld)e aHein für fernere ^ic^tungen

einen mürbigen ©toff bilbeten, unb ber @ntfd)IuB ftanb in mir

feft, l^ierin alle ^emmenbe ©entimentalität gu überminben unb

fräftig unb he^axilid) ben ernfteren ^orberungen gu folgen. ®a=

bei überrebete id) mid), ba^ e^ je^t, nac^bem id) mid) gehörig

mit mir felber abgegeben, gerabe red)t an ber 3eit fei, mid) in bie

Sßelt au^er mir gu merfen, bie mir je^t meine (Sigentümli(^teit

nimmer rauben, bie mid) nur mel^r bereid)ern !ann, unb fo über==



®octDc§äftf)ettfc^e8J:cftQment 79

Ite^ idj mi(^ einem froren, ftürmifcE)en ^rang bon ®ebon!en

unb planen.

^d) f)abe je^t all ba§ in mir oergören laffen, unb nun in ber

9tul)e ftef)t ber (£ntjd)Iu^ ebenfo f eft in mir aB in ber Stufregung.

®ett)i^ barf icE) mid) auä) ber frot)en Hoffnung Eingeben, ba^

mein §anbeln nic^t fjinter i^m jurüdbleiben lüerbe, ba e§ mid)

raftlog immer üortüörtg treibt unb ba einem in gune^menben

i^a^ren bog ßrnftere, Strengere fo mert lüirb, aU einem in

frühem ba§ ©ü^e unb 3Seid)e mar.

SSa§ nun ben fd)äb(ic^en (Sinflu^ frän!Iid)er, trüber (gmpfin*

bungen betrifft, fo glaube id) mid) hierin bod) aud) berut)igen

äu tonnen. SSor einem Qafire, tüo mir 9Wagen= unb Unterleibs*

leiben fe^r gro^e ^efdimerlid^feiten unb Sorgen üerurfad)ten, fo

ba^ id) alle möglid)en f}t)^od)onbrifd)en (Smpfinbungen burd)=

mad)te, fiatte id) freili^ im allgemeinen !rän!Iid)en, büftern S3e=

trac^tungen allgufefjr nad)gegeben; bod) ^ahe id) mid) felbft ba

burd) ©tubien unb 5trbeiten ftet§ aud) mieber ju fröftigen ge='

rettet. Sflun f)at \id) mit meinem tör^er aud) mein ©eift, unb

gmor in^öf)erm ©rabe, geftärtt unb gebeffert, foba^ mid) njeber

9tüdfäIIe meiner S3ef(^tt)erben nod) forgenüolle SSriefe meinet

SSaterS, ber leiber üor furgem einen nad)teiligen unb rigfierten

©ütertaufd^ gemad)t ^at, me^r nieberäubrüden üermögen; e§

ift im ©egenteil mein (Sinnen unb Renten fröftig brauf ge»-

rid)tet, meine (SItern je^t burd) tröftenbe S^orftellungen, fpäter

burc^ tätige ^ilfe §u beruf)igen.

3u einem fieitern unb mutigen ^eftreben aber trägt gegen^^

märtig oorjüglid) bie 5reunbfd)aft eineS in jeber ^infid)t üor*

trefflid)en SDtanneS bei, bie id) erft in neufter 3eit entfd)iebener

getoann. (S§ ift bie§ Dr. (Sc^imper, ben 33raun in ber S^orrebe

5U feinem 58erfud) über bie 2;annenäapfen al§ feinen Se^rer

anführt unb ber, feit feinen SünglingSja^ren bie 9Jatur mit un*

abläffigem (£ifer, mit bem treuften Stuge ftubierenb, in ber

33otani! gemi^ ettva§ ganj 9tu^erorbentUd)eS geleiftet tjat. (Sd)on

om 9(nfang be§ legten ©ommerfemefterg tDurbe id) auf ©mp*

fe^Iung eine§ meiner ^reunbe bei feinen ^rioatöorträgen über

Slattftellung jugelaffen, unb obgleid) ic^ im 33otanifd)cn faft

nod) gans unerfafjren mar, fo füf)Ite id) bod) bie gänälid) ber
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Statur getreue unb t)öd)ft geiftrei(i)e S3ef)anblung mit ^^e^-

tüunberung. 9lm Stnfange beg äöinterfemefterg trug er unö

„3Ketomor^f)OJe ber ^flanäen" üor, uub gegenlüärtig bütiert

er un§ „üon beu (Sprofjen". ^o er nun oft mit ung fpagieren

ging ober ©oft^äujer bejucf)te, fo tourbe id) bolb befannter

mit i^m.

^rf) rüdte im ©efpräd), of)ne iebod) meine befonbern 33e=

ftrebungen anäugeben, mit meinen 2lnfid)ten unb (Srfa^rungen

berb unb offenfieräig fjerau^ unh erregte feine Xeilnäi)mc. SSeil

]i<i) aber in i^m felbft frü^ eine SfJeigung gur ^oefie entioidett

fiatte unb er fort)of)I fd)er5^afte (ginföUe oB aud) feine tiefften

^been, bie er auf botanifd)*|j^iIofo|3^ifd)em Sßege gewann, in

ba§ reigenbe ©etüanb ber ®id)tung äu fleiben liebte, fo führten

un§> Unterl^altungen über ®id)tfunft, unb tx)a§ in biefe^ ^elb

einfd)Iug, nod) nä^er äufammen; id) getraute mir jebod), ob=

gleid) id) mir bog 2(nfef)en gab, aU fiätte ic^ in biefem ^un!t

fd^on üiele innere (grfaf)rungen, nod) nid)t§ öon meinen 5(r^

beiten mitäuteilen, föeil i(i) früher burd) foId)e SKitteilungen an

Äameroben nur SSerbrieBIid)eg ertüorben :^otte. %a öerlangte

er einmal felbft ®ebid)te öon mir gu fe^en, beren id) bod) mo^l

fd)on gemad)t l^aben mü^te. ^ä) ptte nun h)a^rfd)einlid) aud)

bo nod) gegoubert, menn id) nid)t gerobe t)orf)er bie ^ü^nfieit

gehabt :^ätte, an @tt). (£j5eUenä meine @ebid)te absufenben;

nad) biefem t)öd)ften äßagnig aber fd)ien mir bog gegentüärtige

nur gering, unb id) lag t^m am folgenben XaQ bie paffenbften

au§ meiner Sammlung öor, in benen gmor fein fc^arf er, rafd)er,

reiner 58Iid fogleid) etrt)aige 2Men ober ungeprige Stugbrüde

entbedte, üon benen er aber bod) geftanb, ba^ fie ed)tgefü^It

iüören unb ba'^ fie i^m eine red)te g^reube mad)ten. ^e^t waren

tt)ir üöllig öertraut geworben. Unfre @ef:präd)e, woran ein alter

fjreunb üon mir, ber fid) ber 9^aturn)iffenfd)oft gewibmet, ebenfo

tötigen 2tnteÜ nal^m, Würben immer :^er5lid)er, innerlid)er unb

befonberg be^wegen fo unenblid) intereffant, weil (Sd)intper auf

eine bewunberngwürbige Slrt gu unfern unb feinen burd) innere,

geiftige @rfaf)rung erworbenen Stnfid)ten ftetg finnlid)==anfd)au*

Iid)e S3eifptele oug ber ®ef(^id)te be§ ^flanäenlebeng angufü^ren

wu^te, wo er fowo^I bie wunberlidiften a\§> ober oud) bie reinften
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unb :^öd)ften feelifcfien unb geifttgen eretgnifje unb ^uftänbe

mrf)t :^tnein=, fonbern f)erau§gefd)out ^at.

^arf {rf)'g nun ©m. (Sjäellens gefielen, ba^ iä) in biejem Streife,

freilirf) o^ne ben 9?amen §u nennen, ^^re erhabenen SSotte 6e=

!annt gemarf)t ^abe unb ba^ jie uns Stoff gu tiefem ^adjbenten

unb ben mannigfaltigften Unterhaltungen gegeben? ^d) fonn

e^ fagen, baf, btefe SSorte in gefeajcf)aftrid)en @ef^räcf)en unb
in einfamen S3etrarf)tungen immer neue ®ebon!en in mir ouf*

regten. 3" i^nen gefeilte fid) nod) eine, freilid) bei Gelegenheit

au^geäeicf)neter Wänmx ausgefprod)ne, aber bennocE) üertuanbte

©teile in '®ict)tung unb SSa^r^eit', rt)o eg ^ei^t: „boB ber öor*

gügli(^fte äJJenfd) auc^ nur öom 3:age lebt unb fümmerlicf) ge^

nie^t, hjenn er fid) gu fe^r auf fid) felbft gurürfmirft unb in bie

f^ülle ber öuBern SSelt gu greifen öerfäumt, mo er ollein 9Ja^rung

für feinen 2ßad)^tum unb gugleid) einen 9)?aBftab be^felben

finben !ann", unb beibe 5(u§fprüc^e forbern mid) nun üereint

aum 9?ad)ben!en auf. Stber mag id) mir aud) babei ben!e unb fo

h)id)tig mir bie§ erfd)einen mag, fo bin id) bod) überzeugt, ba^

id) bie Sßaf)r^eit biefer SSorte immer tiefer füllten inerbe, je

mefir ic^ felber t)orfd)reite, unb fo follen fie mir ouf ollen meinen

Segen gum ^Begleiter, §um 3^üf)rer bienen.

Urlauben mir ßm. Gjjellenä nur nod) eine Söemerfung in

begug auf bie ©teile ^^rer gütigften Srmiberung, roo ©ie fagen:

ba^ bie |Drofaifd)en Eröffnungen ein geh)iffe^ 93eben!en ber=»

onlaffen, inbem ba^^ aU S^^*^ angebeutet fte^t, tva§ eigentlid)

aU (Srfolg erwartet werben follte. i^d) glaube, ba)i ©ie I)ier

unter bem ongegebnen 3^ed eine ^ro^^egeiungg^^bee öer*

fielen, bie in ber Ie|tern Qdt in mir aufgeftiegen unb bie fid^

fo in meinen ^^rief mit eingefd)Iid)en ^at. igd) fe^e e§ tüoI)I ein

(freilid) erft entfd)iebener, nad)bem iä) üon ^^nen barauf ouf*

merffom gemad)t roorben bin), bo§ fid) in biefer ^infid)t einen

3it)ed üorfe^en ebenfoöiel möre, al§ feine fpätern ;S<^f)re ju

©flaben feiner frühem mad)en, unb bo^ foId)e borgefe^te ^ro*

butte nur ge^^altlofe 5!J?ad)ioer!e mürben, bo allein bie Grjeug*

niffe, tt»eld)e aus einer burd) treuem unb liebebolle^ ^öeftreben

errungnen Erfahrung ^erborgefien, ed)te öemöd^fe finb. ^d)

tüerbe oud) je^t, it)ie früf)er, immer nur meiner Siebe, meiner

XIX 6
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lebenbigen (£rfaf)rung folgen iittb nie mein %un naä) einem

jugenblid) üorgeje|ten ^beal regeln, ba§> bie reiferen ^afjre üon

ben unreifen abf^ängig macf)te unb bertjinberte, gu ber eä)ten,

!ernf)aften 'S&al)xt)cit gu gelangen.

Wöd)ten e§> @rt). ©jäeHeng mir nur bergei^en, ba^ id) in ba§

©(f)reiben, ba§ eigentlich) nur öon bem märmften ^an!e für

i^^re ©Ute üoll fein follte, biefe (£ntf(i)ulbigungen eingeflod)ten

^abe; allein man möchte fo gern üor jebermann im günftigften

Sichte erf(i)einen, unb nun erft üor 3^nen

!

i^nbem id) äum ©d)Iu^ meinet ©d)reiben§ gelange unb nod^

einmal 6eben!e, l^elc^e gütige, in foId)en SSer^^öItniffen nie genug

5U fd)ö^enbe |)erablaffung mir bagu Gelegenheit gab, fo fü^F

id) mic^ me:^r al^ je üon ber innigften ^anfbarteit beilegt. -?

^J^öge e§ ben ebelften ©eift nie reuen, bal^ (5r einem jungen

9Kenfd)en einen Steil feiner foftbaren 3^^^ gemibmet! (£r f)at

ii)m. burd) biefe pc^fte ©unft nid)t nur gegenwärtig bie größte

SSo^Itat erzeigt, fonbern @r fiat if)m aud) ben SBeg angebeutet,

auf tt)el(^em er fic^ berfelben in ber 3u!unft ma^rfiaft mürbig

mad)en !ann, unb tt)enn bem Jüngling üielleid^t bereinft biefem

^öd)ften Biete na:^eäu!ommen möglid) tüirb, fof)at ©eine @üte

ben fd)önften SInteÜ baran. ®rum toirb bie innigfte SDanfbarfeit

nie in bem ^ergen beg ^ünglingS erlöfd)en unb i^n fortrt)ö^renb

anfpornen gu fräftigem, unermüblid)em (Streben, bomit er ber^*

einft burd) bie Xat geige, ba^ er fid) mit 9?ed)t nannte

@tt). ©jäellenä

tüärmften unb aufrid)tigften SSeref)rer

m. met)t.

SO^ünc^en, ben 20. Februar 1832.

9lud) biefer 33rief ü erlangt naä) feiner (griöuterung; bie au§

'®id)tung unb SBo^r^eif angefüf)rte ©teile finbet fid) im
10. S3ud)e (38er!e 27, 301). 9^ur eine§ ift nod) ju bemer!en:

ba§ 9iätfeItt)ort, ba^ in 9}?e^r§ „profaifd)en Eröffnungen" „bog

al§ 3^ecf angebeutet ftef)e, tva§ eigentlich oI§ Erfolg extvaxtet

merben foHe", ift üon bem jungen SD^anne mi^üerftonben

rt)orben. Söag ®oet:^e meint, ift offenfid)tIid) bie SBarnung,

allgu früf) in S3etrad)tung ber eigenen ©ntmidlungSftufen gu
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öerfinfen, ali^u halb ficf) felbft fiiftorifd) 5U Serben unb fi^

bk ßrlenntnis feiner felbft, bie borf) erft al§ Grfolg eine§

in ^anbeln unb Bulben betuä^rten Seben§ ^erbortreten !ann,

al§ bemühten S^^'^ öoräufe^en. ^urc^ foIrf)efrüf)5ettige (Selbft^

beobarf)tung, meint ©oet^e, bü^t ber ^irf)ter jene inftinü^

mäßige Sic^erfieit ein, bie be§ mafjren 8cE)affen§ ergiebigfte

duelle ift. Unb Wie olfo SKet^r in biefer ^öe^iel^ung bie 9Ka^nung

be§ 9)?eifter§ nid^t erfaßt ^at, fo ^at er and) ben 8inn be§

fd)Iie§enben S3ieraeiler^, ber bem aKufengögling einen bürgere

Iid)en S3emf anempfiehlt, nur unöollfommen befolgt. 3rt3ar t)at

er nid)t gezaubert, biefem tüeifen 9iate pra!tifd)er SBeltflugl^eit

Sunäc^ft äu folgen, unb t)at ba5 8tubium ber „fd^önen 2Biffen=

fd)aften" mit bem ber iguriSprubeng bertaufd)t. ^eboc^ nic^t,um

bei if)m gu üer^^arren; auc^ bie 3Ibfic^t, eine Itniöerfitätgprofeffur

für ^ft^eti! unb Siteraturgefd)id)te anäuftreben, ift nid)t üer*

n)ir!Iid)t tüorben, bielme^r ^at SDZepr, @oet^e§ SBorten gumiber,

in 93erlin länger aU ein ^aijx^eljnt (1840—1852) unb bann in

9)?ünd)en ba§> amtlofe Seben eine§ freien (2d)riftfteIIer5 geführt,

ber feine fleißige unb gefd)idte ^eber in äaf|Ireid)en 9luffä|en,

fRegenfionen, Eorrefponbengartifeln betoä^rt f)at. ©0 benfen

rt)ir benn eine» anbern @oet^ifd)en (Sprud)e§:'

Sie ^olben jungen ©etfter

(Stnb alle oon einem Sdf)Iag,

Sie nennen ntic^ ifjren SSJZeifter J

Unb ge:^n ber 9Jafe naä).

^et)i5 ibealer (Sinn ift bei feinen S^agegarbeiten nid)t fte^cn

geblieben, er f)at @ebid)tet)crfaBt, 'S;ramen,9'Joöeiren, 9?omane.

SSor allem aber "^at er, ebenfo fetjr 5ur ^:^iIofopf)ie mie äur "Sid)*

tung gegogen, eine religiöfe S^Jatur mit ml5ftifd)4:^eofop^ifd)er

Steigung, feine 8pefuIationen in p^iIofopf|ifd)en SSer!en nieber^

gelegt, bie im ©inne ^afob SSöfimes ba§' SKeltall aU eine Selbft=

entfaltung ber freien ©ott^eit barftellen toollen : in einer Stufen*

leitergal^IIofer Emanationen fenftfid) bie ®ott:^eitäum9D^enfc^en

^ernieber, fteigt ber 9JZenfd) gur ©ott^eit empor. Seine pfjilofo*

p^ifd)en S3ü(^er, öon benen er in ben ftummen ©elbftgefpröd)cn

feinet Sagebud)^ mit faft !ranff)aftem ©elbftgefüf}! rebet —
'©Ott unb fein 'Slcidf (1860) ift ba^^ bebeutenbfte unter i^nen—,
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finb of)m fonberIt(i)e SBtrfung borübergegongen, [eine ®e*

btrf)te, bie er betüu^terma^en 5ur „^oejie be§ 6Jetfteg" au0ge=

ftaltete, finb bei aller 9)JannigfaIt{g!eit ber 3:öne unb aller f^ülle

ber ©ebanfen t»erj'rf)onen, feine gejd)icf)tlid)en Dramen unb Suft*

fpiele finb balb üon ber S3ü^ne berfrf)rt)unben; nur in feinen 9?o=

bellen lebt 9J?et)r ftieiter aU ber 5ßerfoffer ber augge^eic^neten

'©rää^Iungen au?-' bem Ülies', in benen er in lebenSboIIer S)ar=»

ftellung ha§> Sauernieben feiner ^eimai fcE)iIbert; eine früfie

®irf)tung biefer 2trt: 'SSil^elmunb $Rofina', 1835 erfrf)ienen, ift

tro^ i^rem :^ejametrijrf)en &ewanhe ai^ bie erfte neuäeitlid)e

beutf(f)e 2)orfgefd)irf)te gu begeic^nen. (Seiner ®oet:^eöerel^rung

ift We'c)i treu geblieben: nod) im ^af)re 1862, ein öolleg Wen»

fcf)enalter nad) jenem erften Briefe, "fiat er bem 33erater feiner

^ugenb gum Geburtstag ein langet @ebid)t in formtioKenbeten

©taugen geroibmet. (£-r ift geftorben am 22. Stpril 1871.



„Unterge^enb fogar \\V§ immer
biefelbtge (Sonne"

(Bin üeincr fjunb im ©oet^eja^r

SSon (äbuarb öon SGßelj (SJJünc^en)

3it @oet^e§ 3}ere^rern in 9iuBIanb äöf)Ite ber S^urator ber

Petersburger Uniüerfität, ©ergiu§ Semenotüttfc^ (f^äter ®raf)

Umarom (aud) Umaroff gefc^rieben) (1785—1855). 2)er 3Iuffa§

be§ iurtgen 9tuffen 'Projet d'une Academie Asiatique' (1810)

founte in SBeimar nicf)t unbearf)tet bleiben. Gioet^e bemerlte

barüber (in ben 'Sag- unb ^a^res^eften 1811, 2Berfe 36, 72):

„Urt)arort)g ^rojeft einer 3ljiatij(i)en 5tfabentie lodte mid) in

jene D^egionen, tüo^in id) auf längere 3^it ä" tüonbern ofjne^'

bem geneigt mar."

©in paor iga^re barauf, 1817, traf lieber eine Senbung

au§ Petersburg ein. 2;ie5mal na^m ©oetfje, nadjbem er am
28. ajjära einen 58rief an nmarotü gerid)tet f^atte, öffentlid)

(Stellung gu beffen neuer, if)m felbft getoibmeter (Sd)rift f Über

fünft unb 2tltertum' I, 3, 64. 65, SSerfe il\ 126. 127): „"^ie

günftige SKeinung, bie ein trefflid)er ^rember un§ ^eutfd^en

gönnt, barf f)ier, aB an ber rechten (Stelle, tüo^I ^la^ finben.

^er 2ßir!Iid)e ruffifd)=!aiferl{d}e (Staatsrat UtDarott) gebenft in

feinem fdjä^baren SSerfe 'Sionnos üon ^anopolis, ber ^Xid)ter',

©t. Petersburg 1817, unb ^tüar in bem an einen ölten ^reunb

unb Seilnet)mer gerichteten S^ormort, unferer in efjren alfo:

'%ie 28iebergeburt ber Slltertumstüiffenfdjaft gefrört ben S)cut^

fd)en an. ©§ mijgen anbere SSöIfer hpid)tige ^ßorarbeiten boäu

geliefert fiaben; foUte ober bic Ijöijexc ^l)iloIogie fid) einft gu

einem üoUenbeten ©onäen ausbilben, fo fönnte eine fold)e

^olingenefie wot)I nur in ^eutfd)Ianb ftottfinben. S(u§ biefem

©runbe loffen fid) ouc^ gemiffe neue 5(nfid)ten foum in einer
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anbern neuem (S:prad)e au§brü(fen, unb be§lt)egen Ijafie id)

beutfd) gefdjrieBen. Wan ift f)offentlid) nunmehr bon ber ber*

fe'^rten ^hee he§ :poItt{fd)en ^ßorrange^ biefer ober jener Qpmdje

in ber 3Siffenjd)aft §urüdge!ommen. ©;§ ift ^eit, bal^ ein feber,

unbe!ümmert um ba§> SBerfgeug, immer bie ©prad)e ipäfile,

bie om näd)ften bem ^beentreife liegt, ben er gu betreten im

begriff ift.' ^ier t)ört man nun bod) einmal einen fät)igen,

talentboHen, geiftreid)==geh)anbten 'SRann, ber, über bi^ !ümmer=

lic^e S3efd)rän!nng eine^ erföltenben ©prad):patrioti§mu§ tüeit

ert^oben, gleid) einem 50ieifter ber Slonfunft jebegmal bie 9le=

gifter feiner mofjlau^geftatteten Orgel giefjt, tt)eld)e ©inn unb

@efüt)I be§ 9tugenblid§ au^brüden. 9J?öd)ten bod) alle gebilbeten

®eutfd)en biefe gugleid) etjrenbollen unb belel}renben SSorte

fid) ban!bar einprägen unb geiftreic^e igünglinge baburd) an==

gefeuert roerben, fid) mefirerer @prad)en aU beliebiger Seben§^

lt)er!äeuge gu bemäd)tigen!"— dJoIbene SSorte, bie :^eute noc^

©eltung f)oben, roo gerabe bei un§ jene „fümmerlid)e Se==

fd)rän!ung eine§ erföltenben (Sprad)potrioti§mu§" in ben 3(n=

fprüd)en getoiffer treife fjerbortritt, nid)t gu unferem SSorteil.

'3)od) bie§ nur nebenbei.

Utüarott)^ ®d)rift über S^onnu^, h^ieber gebrudt in ben

'Etudes de Philologie et de Critique', 1843, (g. 169ff., fc^lie^t

mit ben SBorten: „%ie ^oefie ber ©riechen ift bie mer!rt)ürbigfte

©rfd)einung ber gefamten ßiöilifation, unb ber ©eift ber Otiten

bleibt felbft in feinem ©infen unerreichbar {)od).

Avofxevög tieq öjucog fjXiög eoriv exi."

©in l^öd)ft gefd)madboIler Slbfd)lu^, elegont im beften ©inne!

3u beutfd) gang iDörtlid): „^m llnterget)n gleid)rt)ol)I bie ©onne

ift e§ nod)."

®ie unterge^enbe (Sonne! $8annt fie fd)on be§> nüc^ternften

9Jienfd)en 9luge, tvie mu^ fie bem S)id)ter an§ ^er§ greifen!

9lu§ &oett)e§ '3)id)tung unb ^rofa alle „Sonnenuntergänge"

äufammenguftellen, tväie e§ nid)t eine reigbolle 5lufgabe? äSie

npäre e§ mit einer „9)?onograp^ie be§ (Sonnenunterganges" in

ber beutfd)en 'S)id)tung? Unb aud) ouf biefe bürfte mon fid)

nidjt befd)rän!en. SIbcr fo etlt)a§ follte feiner unterne'^men, ber

nur ^t)iloIoge ift.
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§ter tpollen toir nur brei ©oetfieftellen anfü{)ren, ioId)e, bie

in ber (Stimmung jenem griecf)ifd)en SSer^ am näd)[ten !ommen.

(Srf)on ber Änabe betrad)tete üom „©ortenäimmer" im ^tüeiten

©tod be§ @Iternf)auje§ ben obenbIid)en|)immeI: „. . . unb !onnte

mid) an ber unterge'^enben (Sonne, gegen n)eld)e bie f^enfter

gerobe geri(f)tet tüaren, nid)t jatt genug jef)en." (So erää^It

©oet^e in 'S)i(i)tung unb SSa^r^eif (SSerfe 26, 16). Unb auf

ber Plattform be§ ©tra^urger 5Künfterturme§ begrüßte ber

©tubent im Greife feiner ©efellen bie fcf)eibenbe (Sonne mit

gefüllten 9flömern (2Ser!e 27, 323).

Sm ^rometfjeugfrogment oon 1773 ^ei^t e§ SS. Il8ff. (2ßer!e

39, 200):

SBie ber füfee 2)ämmerfd)ein

2)er tüeg0ejd)iebnen (Sonne

2)ort f)erauffd)n)immt

SSom finftern Staufafu§

Unb meine ©eel' umgibt mit SSßonnetufj,

Stbmefenb aud) mir immer gegentuärtig, . . .

Unb fc^Iie^Iid) bie be!annten SSerfe ou§ bem Ofterfpoäiergang

CSrauft' Sß. 1072 ff., gebid)tet 1801, SSerfe 14,56):

©ie rüdt unb h3eid)t, ber Sag ift überlebt,

®ort eilt fie l^in unb förbert neueä Seben.

D ba^ hin glügel mirf) öom Soben l^ebt,

S^t naä) unb immer narf) gu ftrebcn!

SSir bürfen alfo rt)of)l üon einem SieblingSmotiö be§ S)i(^ter0

fprect)en. ®iefe ©aite nun tüurbe burd) ben grie(^ifd)en Sßerg

in ber legten B^üe ber Un)aron)fd)en (Sd)rift tüieber gum Xömn
gebracht. ®ie !Ioffifd)e f^orm, bie ftraffe ?^affung be§ @eban!en§

mu^te ©oet^eä Xöof)IgefaIIen erregen, ja ben ^robuWiöen äur

Übertrogung unb, ba ber $ßer§ aB Pentameter nur bie gmeite

^ölfte eineg S)iftid)on§ ift, gur ©rgänsung reigen. ®aä Slefultat

finben toir in einem ©ebtc^t be§ 5)iad)Iaffe§ (2ßer!e 4, 125):

SflicEit am 3!Äorgen allein, nod^ am 3Wittag einjig beglüctt fie,

Untergef)enb fogar ift'§ immer biefelbige ©onne.

S23ir erftaunen ! 5tu^ bem Pentameter ift ein ^ejometer ge*

tüorben, au§ bem ^iftid)on ein ^aar gIeid)georbneter SSerfe!

SBarum ba§? %ie g-rage muB bod) geftellt n^erben, tt»enn tuir
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aud) bei bem Sßerjucf) einer 2lntlt)ott un§ mit toftenben SSer^

mutungen gu befd)eiben ^ahen. fjügte fict) ber @eban!e im

S)eutfd)en bem Pentameter nid)t? 3ßer bürfte baS gu ent=

jrf)eiben tüogen! SSoIIte ©oet^e bog ^erntüort „(Sonne" am
©rf)lu^ t)aben, al§ ©egengertjic^t gegen ben 93egtnn „Unter*

ge^enb", \o ha^ nun biefe gwei ^Begriffe aU ©ctpfeiler ben S5erg

umjdjUeBen, Itjö^renb fie im grierf)if(i)en Original jetüeiB hie

fraftüolle S3afi§ ber bo§ @teic^geh)id)t f)altenben Sßersijölften

bilben? SSßaf)rfd)einIict) maren überf)oupt nid)t, ober gert)iB nid)t

ou§fd)lie^Iid), formale ©rmägungen ber 5InIo^ jur 3lnberung.

^n rationalem Sinne f)at natürlid) ber ®irf)ter foId)e übertjoupt

nic^t angeftellt. ©i(i)erIicC) t)at er gur .^ongeption feiner jtüei

SSerfe nur einen ^ru(i)teil ber 3^^* benötigt, hen tt)ir auf if)re

Unterfuc^ung öerlüenben. D^ne Iange§ 5^ad)finnen wirb er fie

mebergefd)rieben f)aben. Hub bod) ift jene ^rage nid)t gang

mü^ig, menn mir ba^^ <Sd)n)ergeix)ic^t barauf legen, tt)eld)e

innere SBir!ung auf 6Jefü^I unb Stimmung hie ^nberung gur

^olge f)at. 2)a erfennt man tt)ieber beutlid), bo^ $8er§ma^ bod)

eben mef)r bebeutet aB äu|ere§ ©etüonb, aB formaler 9t^i:)tf)=

mu§, tt)enigften§ beim Warten ®id)ter. 2)er Pentameter ift ein

über 5rt)ei Stufen gum (Sd)Iu^ gelangenber §Ib== ober aud) 3tuf==

ftieg, mit feftem 9iu^e* unb (Snbpunit, Wa§> bei bem r^t)t^mifd)en

(S^aratter ber beutfd)en Sprad)e öieneid)t noc^ fc^ärfer t)erüor*

tritt al§ im @ried)ifc^en mit feiner, trenigftenS im Urfprung,

metrifd)=mufi!alifd)en ®id)tung. ©erabe ber ©inbrud be§ 2lb*

fd)Iuffeg aber ipürbe t)ier im SBib'erfprud) ftefien äu bem @e=

banfen* unb ©timmungSge^alt, ber gang ouf ha§> Unenblid)e,

raftIo§ f^ortn)irfenbe abhielt, tiefer einfteltung !ommt nun ber

^ejameter burd)au§ entgegen, äumal ein Streiter nad) einem

erften. Unb nod) einen treiteren SSorteil fiatte bie Umtüanblung

gur f^olge: aU ^ejameter tüurbe ber 5ßer§, ber ja an feiner

Stelle bem ®id)ter ai§ ifolierteg ©ebilbe entgegentrot unb ge*

bonflid) — fo mu^te e§> fd)einen I — feiner (grgöuäung beburfte,

üon ber 93inbung an feinen SSorgänger frei, fonnte fogufagen

ouf eigenen g^ü^en ftet)en, im ®ebäd)tni§ t)aften aU in fid)

fertiget !Ieine§ ^unftroer!, ot)ne ha§> ©efü^I be§ ^rogmentori*

fd)en t)erüoräurufen, bog ber oUeinfte^enbe ober allein zitierte
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Pentameter notttjenbtg erzeugt, ^em ©ebanfen nad) tvax \a

bex öon ©oet^e f)inäugebtd)tete erfte SSerS foum erforberlid)

;

feine eigene Anbetung beim ^tueiten mad)te jenen bann ancf)

formal gerabegu entbe^rlid). '3)iefe (£m|3finbung mirb tüo^I

ieber unbefangene Sefer ^aben. ^er gmeite SSer§ :pacft ben

§örer fofort unb fe^t fid) im @ebäcf)tni§ feft, ber erfte ent=

fdjttjinbet, tüirb üergeffen. (£r mar gleid)fam nur ber 83afall,

ber un§ bor be§ ^önig§ SC^ron geleitet ^at unb nun jurüdtritt.

%a^u fommt freitid) noc^ ettüaS unb öielleic^t ha§ 2öid)tigfte,

tüa§ hie ^erausljebung be§ bermanbelten Pentametern fo fef)r

begünftigt: fein tiefer ft)mboIifd)er @et)oIt. Unb biefer tüar e§

tDo^l in erfter Sinie, ber ben S)id)ter an§og unb §ur Über=«

tragung locfte. £ein SBunber, baf3 er if)m an§ ^erj wnä:)5.

äßar bod) ber ©ebanfe, Wie oben !ur§ gezeigt tüorben, ein Qieh^

lingsmotiö öoetf)e§ öon ^^ugenb auf, unb nun gel) orte er in

ber neuen unb boc^ !Iaffifd)en g-affung bem Seben§fd)a^ an,

ben be§ 5tlternben 3öei§^eit barg. Unöerlierbar trug er i^n

in fic^.

SDiefe Se^auptung mag ettüa§ geroagt erfd)einen. 5lber h)ir

!önnen fie bereifen. Btt^ßi^Ti^I ^^oc^, unb gtoar an bebeutfamen

©teilen in &oett)e§ Seben (natürlich innerlid) bebeutfamen!)

Ieud)tet für ben 3tu^enfte^enben jener 33er§ auf öon ber unter*

gef)enben (Sonne, hie bod) immer biefelbc bleibt.

iSer tangier griebr. ü. ^KüIIer berichtet unter bem ^atum be^

24. Wäv^ 1824 f @oet^e§ Unterfjaltungen mit bem banaler

g^riebrid) üon WlMet', herausgegeben öon ß. 3(. ^. SurKjarbt):

„$ßiel tüurbe über bte igubelfeier be§ &xo^t)ex^oQ§ [3. Septem*

ber 1825] gefprod)en, befonberS über bie 5u fcfjlagenbe SRebaille.

&oett)e§ 9Zeigung äum 9Zegieren unb feine ungläubige 9leutra*

lität traten mieber red)t entfd)ieben f)erüor. 'öineunterge^enbe

(Sonne über einem SJJeere,' fagte er, 'mit ber Segenbe: 3(ud)

im Untergcf)en bleibt fie biefelbe (nad) ^Jonnus), märe ein für

ollemal ba§ gro^artigfte (St)mboI, aber mer lüolltebasu raten?'"

'2;em banaler muf5te freilid) ba§ ^ilb ber unterget)enben ©onne

als ^ulbigung etmaS ungefieuerlid) erfd)einen; bafjer lüoI)I fein

Stuöfall gegen ben S)id)ter, obmo^I bod) jener felbft ben ^lon

oB nid)t gut ausführbare poetifcbe ^fjantafie beäeid)net ^atte.
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S3ur!f)orbt fagt in feiner 5tnmer!ung äu btefer (Stelle: „S8on

SfJonnuä ift ber gemeinte Pentameter . . . nid)t, fonbern er

fte^t . . . [Slngabe öon Utt)arort)§ (Sd)rift unb Biti^^wng if)re§

oben ongefütjrten ©cf)Injfe§]. ®aranf folgt ber Pentameter,

öon bem ©oet^e geglanbt fjahen mag, ba| er bon S^Jonnu^ fei."

— Sflatürlid) !ann ber SSer§ ni(i)t bem SiJonnuS entnommen fein,

weil er eben ein Pentameter ift unb tvk üon Sf^onnu^ nur

^ejometer befi^en. (Sollte ©oet^e ba^ wirtlid) nid)t gen^u^t

l)aben? ^n feinem eigenen 2luffa| über ben ""^fiaetl^on be§

©uripibeS !ommt er mehrmals auf SfJonnuS gu fpred)en (Sßerfe

41 ", 32. 44. 245). hierbei Ralfen i^m bie ^{)iIoIogen ©öttling

unb 9tiemer. SlllerbingS h)ar ba§ brei ^ai)xe fpäter. 5tn ficf)

Wäre ja nun ein foId)er i^rrtum ©oetfje^ belanglos. 3lber !önnen

mir l^ier nirf)t mit größerer 2Sot)rfd)einIid)!eit beim 5!'anäler eine

S3ertt)ecf)flung annefimen? Sßie Ieid)t tonnte er bei jenem @e=

\pxää) 5U ber 5lnfid)t !ommen, ©oet^e fjolte ben SBerS für einen

he§ 5Ronnu§, ober felber ben üon @oett)e nur im Bwfcii^wTen*

^ang mit Un^aromS ©d)rift über S^onnuS mitgeteilten SßerS

biefem ®id)ter gufd)reiben ! ^^n beiben Stallen rt)äre fein i^rrtum

üergeifilid); S3efanntfd)aft mit S^JonnuS tann man bei einem

^lan^Ier, felbft am Sßeimorer „9Kufenf)of", nid)t mot)! oerlangen

!

®en ergreifenbften S3eri(i)t aber üon ber SSebeutfamfeit unfe==

xe§> SSerfeS liefert wenige ä8ocf)en fpäter ©dermann. (Sonntag

ben 2. Wlai 1824 1)atte it)n @oet:^e gu einer abenblid)en Spagier^

fafirt eingelaben (@(fermann§ '@efpröct)e mit &oett)e\ ^erau§=

gegeben üon ^. ^. |)ouben. Sei:päig, 33ro(f^ou§, 1925, @. 91).

©dermonn ergä^It:

„2Bir tvaxen inbe^ um ba§ @ef)ölä, ba§ 2ßebirf)t, gefahren

unb bogen in ber ^ai)e üon 2;iefurt in ben 2Beg nad) SSeimar

gurüd, Wo Wix bie untergefjenbe ©onne im Slnblid {)atten.

©oet^e mar eine Sßeile in @eban!en üerloren, bann fprad) er

§u mir bie SBorte eineS 9llten:

Untergel^enb fogar ift'S immer biefelbige ©onne.

'SSenn einer fünf unb fiebgig ^ai)xe alt ift', fut)r er borauf

mit großer ^eiterleit fort, 'fann e§ ni(^t fe"^Ien, ba'^ ex mitunter

an ben Slob benfe. SKicf) lä^t biefer ©ebanfe in üöUiger 'Stulpe,
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benn itf) tjahc bk fefte Überäeugiing, ha^ unfer ®eift ein SSejen

ift ganä un§erftörbarer Statur; e§ tft ein fortrt)ir!enbe§ öon

©rt)tg!eit gu @h)ig!eit. @§ ift ber (Sonne öfjnlicf), bie blo^ unjern

{rbijcE)en 5lugen unter§ugef)en fd)eint, bie aber eigentlid) nie

untergeht, jonbern unauf^örlid) fortIeu(i)tet.'"

|)ier5u lefen trir mit S3efremben im Sflegifter (©. 853 bei:

llntergef)enb . . .)• „Sßort be§ 9Jonnu§ öon ^anopoIiS; @oett)e

!annte ben Pentameter au§ einer (2d)rift öon Umaroff über

biefen gried)ifd)en ^ic^ter, 1817." — '2)a^ ber 35er§ üon 5lonnuä

ftamme, burfte anf feinen f^-oll bef)an:ptet loerben! '3)er $ßer*

foffer ber 33emer!ung im Slegifter fiätte 58ur!t)arbt§ oben an=

gefüfjrte 9tnmer!ung benn^en Jollen. 2Bir roollen aber, t)ier

gu feinen ©unften, annefimen, ba^ fie i:^m unbelannt tüar,

ha fonft fein igi^rtum mit 3^af)rläfjig!eit öerbunben Wäxe.

^^nbeffen and) o^ne tenntniS jener 2tnmer!ung bnrfte ber S5er§

nid)t bem S^JonnuS ungeteilt hjerben, tüeil eben biefer leinen

Pentameter f)interlaffen ^at, nnb al§ Pentameter h)irb bod)

fjiex im Üiegifter ber 3Ser§ au§brüdlid) be5eid)net ! SSo'^er tüu^te

ba§ übrigen^ ber SSerfafjer? dtwa au§ ber '3nbiläum§=5ln§gabe'

(2, 300)? 'I)ort tüirb aber gerabe auf 33ur!f)arbt öermiefen

!

©en 'S)id)ter be§ fd)önen SSerfeS gu ermitteln, ber nod) baju

ofö ©enteng ge:prägt gu fein fd)eint, follte bod) n{d)t allgu

fd)toierig fein. (So möchte man meinen, nnb bod), nad) me^r

al§ einem ;gaf)rf)unbert, im @oett)eiaf)r 1932, mar bie f^eft*

ftellung nod) nii^t gelungen. '3)0^ fid) niemanb um biefe fyrage

bemüht ptte, ift hei ber 2tu§be:^nung ber ®oetI)eforjd)ung nid)t

angune^men. @ar mand)en ©elel^rten unb ©oetljefreunb tüirb

e§> öerbrojfen fjaben, :^ier mit ber negatiöen 9(u§!unft abgefpeift

gu Serben: 9Zid)t bon 3Zonnu§. So glid) ber SSer§ einem f}eimat=

unb namenlofen gigeuner, einem tafpar ^aufer. 2tn fid) mar

bie f^rage— öon einem Problem ift ja t)ier gar nid)t gu jpred)en

— nid)t erjd)ütternb. ©ine toingige Sude nur tiaffte, aber bod)

eine Sude. Sm @oet:^eja^r nun glüdte mir ber fyunb, ein reine§

®efd)en! be§ BufallS. Sa id) naturgemäß au|3erftanbe mar, bie

Priorität ber „^ntbedung" nad)guprüfen, manbte iä) mid) an

ba§ ©oet^e^ unb Sdjiller^Strc^iö aU an bie berufene ^nftang

mit ber S3itte um 2tu§tunft. ^rof. 9J?aj §eder teilte mir bereit^
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roilligft mit, ha^ nad) feiner Kenntnis bie |)er!unft be§ gried^i*

jrf)en SSerfeg no(i) mrf)t feftgeftellt fei.^) ^ieg erfcf)eint je^t, norf)

ber ^eftftellung, nirf)t fo Oertüunberlirf). ^enn bem ß^ermoniften

liegt bie ^^unbftelle tatjäd}Iid) 511 fern; fefbft unter ben 3llt=

ptjilologen bürfte fie nur tüenigen be!onnt fein, unb biejenigen,

beren «Spegialgeftiet in jener ©egenb Hegt, werben ^intüieberum

bie (Stellen bei @oet:^e nid^t !ennen. 9^ur eine Sflunbfrage hei

ben 3^a!ultäten «nb in ?^'acf)äeitf(i)riften l^ätte gum S^ele füf)ren

fönnen, unb man mu^ fid) eigentlich) rounbern, ba% biefe§ 9J?itteI

^ier nirf)t ergriffen morben ift. 2)o§ B^ita^t^i^ ^^^ „5tmp^ibejioi",

eineg 2ad)mann unb §ou:pt, ift eben üorbei. äSilamotüi^ ^ätte

auf unfere ^rage it)oI)I bie 9(ntrt)ort getunkt. 5tuffallenb ift eä

übrigeng, ba^ (Srnft 33eutler in feiner gebiegenen unb forf)*

funbigen Slrbeit niä)i barauf üerfällt, obrtjo^l er metirmafö auf

ben %id)iet unfereg $ßerfe§ gu fpredjen fommt ((Srnft 33eutler,

'$ßom gried)ifd)en Epigramm im 18. ^o^r^unbert' f ^robe=»

fofirten. ©rftling^arbeiten aus bem '2)eutfd)en ©eminar in £eip^

äig/ |)erau§gegeben bon Stibert Softer. 15. $öanb].

®ie Söfung be§ 9flätfel§ rt)irb, feltfam genug, faft ein leifeg

^ebauern fierüorrufen. ©ie liegt nämlid) !eine§rt)eg§, me man
bod) erJDarten möd)te, in ben erhabenen 9legionen ^o^er '^iä:)''

tung, fonbern in einem toenigftenS nad) unferen 93egriffen red)t

unfauberen 2öin!el! ©erabe biefe^ nedifdje SSerftedfpiel t)at

fid)erlid) mit üer^inbert, ba^ ber 3Ser§ aufgefunben mürbe.

%a§> XII. $Bud) ber '@rie(^ifd)en 9tntf)oIogie' (Anthologia Pala-

tina) trägt ben Xitel I^rgdrcovog Movoa naiÖLxrj. (Strato au§

(Sarbe§ lebte unter 5^aifer ^abrian (117—138) ober fpäter. «Seine

""SDZufe', eine (Sammlung üon Epigrammen auf fd)üne S^naben,

bilbet nid)t, toie e^ nad) jener Überfd)rift fd)eint, ba§> gonje

XII. 33ud) ber '5tntf)oIogie', fonbern nur feinen ©runbftod. ^a§
178. (Epigramm, au§ biefem ftammenb, lautet:

'E^ecpXeyriv, ors Oevdig eXä/XTisro naiolv ev äXkoig

oiog enavzeXXcov äoxQaoiv fjüuog.

Tovvex' ETI cpliyoixai xal vvv, öxe vvktI Xa^vomar

dvojuevog ycxQ ojucog ijXiog ioiiv exi.

1) '^nn muB er befennen, fid^ geirrt gu 1:)a.\iQn : bie SJü^äelle im ©oef^e«

Sof)rburf}33b.XXXn(1911),(S.196f.,iüartf)mentfaUen. 9Jia£ §ecler.
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SBörtltc^ überfe^t:

Sn @Iut entbrannte iä), aU Sfjeubi^ erglönäte unter bcn anbern Knaben
SSJie unter ben Sternen bie oufgefienbe Sonne.

See^alb entbrenne id) nod) inOJlut auä) je^t, mo er öon 9Jac[)t
( ftfitüaräcm

^aax) befcf)attet (rau^) iptrb;

2)enn n)enn bie Sonne aud) untergeht, i[t fie bod) nod) bie Sonne.

S^er formalen Gletjana bes (S^igramms iann man feine 58e*

tüunberung nirf)t üerfagen. SBie gemanbt unb fc^ön mirb ba^^

S3ilb, öon ber 8onne an§gef)enb, in jeber Beile, in jebem 2;eil==

fa| feftgef)alten unb öoritert! ®em aufmertfamen SSeobac^ter

lt)irb eine fcE)einbare tieinigfeit nic^t entge'^en. Grft ydg, bann

Tieg. %md) biefe fleine ^tnbemng bermanbelte ber gefrf)icfte

Umaroto bie friüol^lpi^ige ^ointe (Btxato§ in eine Qebantlid)

felbftänbige, erbaulid)e ©nome, tuie er fie für feinen 2l6fd)IuB

hxaud)te. 'Sa^ übrigeng (Strato felber ben Sßer§ „mo onberg

i)ergenommen" i)obe, üieneid)t gar au§ ber ^o^en Sp^öre, in

bie er nun ober nun mieber öerfe^t rourbe, biefe 9D'?ögIi(i)feit

ift gar nid)t öon ber ^anb gu lüeifen; bas fönnte eine weitere

£luenenunterfurf)ung ^ux ?JoIge f)aben. ^a^ Utoarom, ber

ruffifd)e SSeltmann, felbftänbig unb bireÜ aus Strato frf)öpfte,

baran braucf)en tüir !aum gu gtpeifeln. 8rf)on ber alte Slbolf

00^, ber 9tnno 1764 einen S:eil ber berüd)tigten Strato*

Epigramme f)erau5gab unb ficE) bamit tröftete, ba^ bie, „weU
cf)en bie £e!türe etman eine 2(nregung gu 2(u!^fd)rDeifungen

tuerben fönnte, nirf)t ©rie(i)ifrf) üerfte^en", mu^te befümmert

gugeben, „einige Dffigierj, meiere ben Strato in ber grie(i)ifrf)en

<Bpxa<i)e gelefen Ratten", gefunben gu fiaben (Rentier a. a. O.

@. 20f.). 2)an!bar aber lüollen toir Umarotü bafür fein, ba^

ex tvei^liä) feine Cluelle nid)t nannte. So mu^te ber ^ex§ gang

in bem bon i^m beabfid)tigten Sinne aufgefaßt werben unb

fönnte unbefd)abet feiner ^erfunft ©oetf^eg Eigentum in jenem

fjof)en Sinne werben. $8on ben erl}abenen SSorten ©oet^e»

hei Gdermann gu bem (Spigramm Strato^— toeld) ein Stbfturg

!

9tber fagen tüir lieber umgefef)rt: au§ jener „Stratofp^äre"

gu @oetf)e§ Unfterblidjfeitsgebanfen — roeld) ein Stufftieg!



S)ie fjaufterüärer finb barin einig, ba^ e§ ein tüunber=

barer funftgriff beg ®i(f)ter§ toar, unmittelbar bor bem

tragifd)en ^öfiepunlt, gaup 33Ienbung unb %ob, ein ©tüd

reiner, naturfro^er unb Ieben§beiaf)enber S^ri! gu fe^en, be§

Sl)n!eu^ Slürmerlieb, ba§ mit ber bramatifcEien ^anblung

eigentlich) mct)t§ gu tun {)at unb nur burd^ ben ®egenfa| gu

luirfen beftimmt fdieint. ^ro^bem gibt ba§ Sürmerlieb mancE)e

fragen ouf. SSarum tritt ber Stürmer Ijier al§ St}n!eu§ auf?

^ft e§ nur bie Sßorliebe be^ 2)i(f)ter§ für antife Sf^amen, tt)ie

bei ^^ilemon unb S3auci§ gu Stnfang be§ V. 9l!te§, ober liegt

etiüa§ anbere§ gugrunbe? „3Bie St^nleug bann im V. Slft hjieber

erfd)eint, bleibt unaufgeüärt", fagt (Srid) <Bä)mibt gu '^Jauft'

SS. 9231.

S)ie 9luf!Iärung auf einem bi^l^er nid^t begangenen SSege

gu fud)en, ift ber S^^^ biejer ajiitteilung.

5tB @oet:^e im ©ommer 1831 baS^ 5ou[ttt)er! gu (£nbe bra(i)te

unb, toie e§ feine 9trt mar, bi^ in bie 9^a(i)t f)inein biet „abficf)t=

Iid}e Se!türe" trieb, um fid) für ben Fortgang ber ^id)tung om
näd^ften Stage anguregen, ^at er auä) ba§> Seben unb bie SBerfe

© aH I e i rt)ieber öorgenommen. SSom 24. i^uni bi§ 1. ©e|Jtem^

ber entlie:^ er au§ ber @roBf)ergogIid)en 33ibIiotf)e! ©olileig

SSer! (1632) über bie ^au|)tfäd)Iid)ften 3BeItft)fteme, bü§ ^tole-

möifc^e unb ba^Kopernicanifd)e,in ber Iateinifd)en Überfe^ung

unb la§> barin nad) 5tu^h)ei§ feinet S;agebud)e^ am 24. ^uni 1831

unb ben folgenben 2;agen: ,^ä) la§ in ©alileig SBerfen, t)öä)\t

bewunbernb, toomit unb auf meld)e Sßeife man fid) bamaB

befd)äftigte. ©ie gange 3^orfd)ung ift nod) auf eine munbern§='

mürbige SSeife bem SJienfd)enö erftanb unb einer in fid) felbft
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uneinigen ^f)iIofopf)ie überlaffen; mon interej^iert fid) innigft,

tüie fid) ein \o au^erorbentlic^er Wann boöei Benimmt. (£r

ftarb in bem ^af)xe, ba 9Jett)ton geboren tourbe. |)ier liegt ha§

SBei^nac^tgfeft unfrer neueren 3eit. 35on bem ©egenfa^ biefer

beiben (£po(i)en ge^t mir erft je^t ber S3egriff auf; id) freue

mic^ i^n gu öerfolgen."

(3d^on aU @oet:^e ein SSierteljo^r^unbert früher ben 9t&^

fcf)nitt '©olilei' für ben ^iftorij(f)en Steil feiner Farbenlehre

bearbeitete, ^atte er ein SBer! benu^t, ba§ in SSeimar fogufagen

unter feinen 3tugen entftanben unb gebrudt tüorben mar, bie

erfte beutfc^e @aIileibiogra|)^ie, üerfaBt öon bem 93ibIiot^efar

ber ^ergogin ^nna 2tmalia S^riftian ^ofep^ ^agemann^),bem
Sßoter ber (3cE)aufpieIerin Caroline unb be§ 5D?aIerg ^^erbinanb

^agemann. 2tud) je^t, imi^uni 1831, na"^m er ba§ S3ud) tüieber

öor; baS' geigt fd)on ein SSergleid) feinet i^n^alt^ writ ber

S;agebud)notiä. ©o ge{)t ber an fid) fc^tüer üerftänblid^e ©a^
üom „5!)Zenfc^enüerftanb unb einer in fid) felbft uneinigen

^^iIofo^f)ie" auf ;^agemann§ „SSorberic^t" (©. 2) gurüd, h)o

er öon ben 9!)2enfd)en f))rid)t, „bie fid) im ©^riftentum gu un*-

trüglid)en 9lid)tern aller SBa^rl^eit auftoarfen unb bem menfc^««

Iid)en SSerftanbe Letten anlegten", unb bon ben ^nf)abern ber

2ef)x\tüf)le, bie, „ob fie gleid^ in oerfd)iebene ©e!ten getrennt

ttjaren, bod) alle barin gufammenftimmten, ba^ fie einem jeben,

ber i:^rer allgemeinen 2lbfid)t gu na1^e trot, ben ®iftbed)er

aufbrangen". 2(ud) §u ber ©egenüberftellung bon ©alilei unb

9Jert)ton unb bem S3ergleid) itjrer (£pod)en rourbe ®oetf)e burc^

i^agemann angeregt: „(Sonberbar ift e§, ba% SfJetüton in

bem ^a^r, ba ©alilei ftarb, geboren tüurbe, eben

aU tüollte bie 9?atur nid)t leiben, ba^ bie ©teile eine§ Wannet,

ber if)ren ©efe^en fo treu war, unbefe^t bliebe. 9?ad)bem

(äJalilei ba^ alte S(j^ulft)ftem umgeworfen . . .
,
Ratten bie

SBiffenfd)aften einen ^UJann bon au^erorbentlic^er ©enffraft

nötig, ber . . . alle bie ©rfinbungen unb 2ßin!e be^ ©alilei

hi§ 5ur größten SSoU!omment)eit enttüidelte. (&§ mu^te SfJetüton

^) '©efd^ic^tc be§ Scben§ unb ber Schriften be§ ©dileo ®alilel öon

S-S-S^aen^'J"«'/ SBeimar, bei §offmann§ SSitoe unb Srben, 1783.
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auf ©alilei folgen, ber ben öon xt)m umgebilbeten Sßiffenfd)aften

if)re ett)ige g^orm gäbe iinb ben ^aä)iommen nicf)t§ alä bie

SSerfetnernng berjelben IjinterlieBe."^) 9?0(i) bie'en |)intt)etfen

tüirb mon e§ gIoubf)oft finben, tüenn ©oet^e oud) nod) mefjr

bem ;Sagemannfd)en S3ud)e öerbonft, nnter anberem ben

9Jamen £t}n!en§.

S3ei feinem erften ^efud)e in 'Slom im grüf)ial)r 1611 tvax

©alilei in bie 1603 bon bem 90?ard)efe g'eberico ßefi gegrünbete

unb bi^ I)eute befte^enbe 5t!abemie ber Lincei aufgenommen

tüorben, b. f). ber „Iud)§äugigen" g^reunbe unb f^örberer ber

9iaturtt)iffenf(i)aften (iSogemann @. 67). (So ^atte ©alüei ben

6f)rentitel be^ S^n!eu§ (Linceo) erl^alten unb bamit bie S5er*

PfIi(i)tung, i^n auf bem ^itel feiner SBer!e feinen übrigen Sßürben

f)in5Uäufügen.2) ®af)er trögt ber Dialog über bie SSeltft)fteme

biefen Su\ü^ gum 9Zamen (^agemann (S. 112 unb 177), unb

aud) in ber @egenfd)rift be^ 93eauregarb wixb er if)m üerlie'^en

(igagemann ©. 114). i^ebenfalfö tüar unferm ®id)ter bie ^öe^

äeid)nung beg großen |)immeI^forfd)er§ afö Stjnfeu^ burcf)au§

gelöufig.

®a§ Sieb, ba^ er i^m tt)ibmet, gert)innt nod) einen be»«

beutenberen ©inn, menn h^ir e§ auf ben SlJiann begieljen, ber

burd) bie Stu^bilbung be§> g^ernrol^r^ bie größten (Sntbedungen

aller 3eiten mod;en tonnte, ber iDirtlid) „äum ©e^en geboren,

gum (Sd)ouen befteltt" mar. @§ fe^It in bem Siebe nid)t an

3(n!Iängen an bo§ ;3agemannfd)e S3ud^, bie ba^ bon mir 5Iu§*'

gefüf)rte beftätigen. 5tn ben 3:on beg ©angen ($8. 11296 ff.) er=

innern bie Sßorte, mit benen ©alilei im Januar 1610 öon feinen

^immeBentbedungen bem (Staat^fefretär S3eIifario SSinta be§

@roBt)eräog§ üon^^o^cana brieflich ^enntni^ gab: „^d) bin bon

S8ern)unberung gang au^er mir unb fage @ott unenblid)en

®an!, ba'^ e§ i^m gefallen fiat, fo gro^e unb allen :5a^r=

fiunberten unbetannte Sßunber burd) mid) gu entbeden" (Sage*

mann ©. 36 f. unb 181 f.). Überrafd)enb gerabegu tft ber Qu^

fammenüang ber äßorte, in benen ^^agemann (©. 160) bon

1) gagemann, ©oltici, ©. 162
f.

2) $8gl. e. SBoI)Iit)in, '©alilei unb fein ^ampf für bie (Soperni'

comid)e £el)re', I, 379. 484. 638.
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bem SSIinbtüerben ©aliletg fprid)t: „'S)er (Star üerfc^Io^ jene

fonft fo gIücfHö)e Stugen, föerd)e ollein me^x geje^en
ol^ aller aJZenf(f)en Stugen, bte je lebten i\r\b alle äufünftige

Sa^rfjunberte aufgeüärt Ijatten", mit ben SSerfen bc§ S^ürmer^

Itebe§ (58. 11300):

S^r gIücEItcf)en 2lugen,

SBa§ je tf)r geje^n,

G§ fei, h)ie eg tvoUe,

G§ lüor bocf) fo jrf)ön!

igagemann, beffen tnarm empfunbene itnb gut gefdjriebene

^orftellung be§ £eben§ ©alileig mir aucf)f)eutenaci) löO^afiren

nod) lefen fönnen, fagt am ©cE)Iufje ber Einleitung, e§ fei nur

feine 9tbfirf)t gemefen, „ben unfterbIicE)en 9?u:^m jene^ großen

Wannet, bem rt)ir bie immermef)r gunefimenbe 3Iuf!Iärung

unferer Briten 5U berbon!en "fiaben, gu erweitern unb feinem

unfc^öporen $8erbienft ein ®en!mal ber San!barfeit in

2;eutfd)Ianb gu errichten".

%a§> ift aud) @oet:^e§ 5tbfid)t im ^ürmerlieb gelnefen.

XIX
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f^teunby(!§aft§btiefe bon f^r{|c ^tflcobi

an Martin SSetn^atb §au§mann
SJJitgeteilt öon Suliug C^etjbcrl^off (Süffelborf)

^nebrt(i) §emrid)^acobi§ geliebtes ^empelfort tft tm(5Joetf)e=

ja'^r 1932 auf§ neue lebenbtg gertjorben burc^ eine (Selb[tbar=

ftellung be§ „gaftIicE)ften aller Raufet" in ben g^amilienbriefen

jeiner einfügen S3eh)o^ner. ©ern lebt man biefe§ Seben mit,

lüie eS un§ in öoller 3fJatürlid)feit nnb Seben§frifd)e aufbett)a'^rt

ift tior allem in ben !öftlid)en Stantenbriefen^) ber ©tiefji^meftern

he§ P^ilofop'^en, Sötte nnb Sene, an itjre Steffen g^ri^ nnb

©eorge. 2)iefe f^rauen befi^en nic^t blo^ bk grogiöfe 5lnmut

be§ 9fio!o!o unb feine ^oI)e ©efellftfiaftShtltur, fie finb and)

tüd)tig in §au§ unb 2Birtfcf)aft unb freuen ficf) Ijerg^oft unb

unbefangen an ben äal^Irei(i)en fjamilienfeften, bie in treuem

Slnfd)Iu^ an r'^einifc^en SanbeSbraud) unb mit poetifd)en 3"==

taten eigener ©rfinbung begangen h)erben, tvie in itjren ^Briefen

gu lefen unb au§ 93ruber @buarb§ luftigen 3ßicf)nungen gu

fe{)en ift. (£§ finb bie golbenen 3::age tion ^empelfort, bie man
fo faft burc^ ein SSiertelja^r'^unbert geno^, bi§ mit ber fran=

äöfijc^en üleöolution bie gro^e ©d)idfal§rt)enbe eintrat, bie \iä)

fd)on anWinbigte mit (5Joett)e§ SSefud) im ^fJobember 1792 unb

bolle SBir!Kd)!eit h^urbe, al§ ^nbe ©e:ptember 1794 f^ri^ ^acobi

unb bie (Seinen ^empelfort bor ben anrüdenben ©anScuIotten

berlie^en.

'2)ie (Sonne bon ^em:pelfort ift untergegangen, unb feine

|)OU§geifter finb meggegogen. SSerben fie tt)ieber!ommen unb

^) SSon mir gejammelt unb unter bem Sitel 'S)te §au§geiftcr üon

^empelfort' {)erau§gegeben in ber ^ublifatton'öoetfie unb ba§ atfietn»

lanb' be§ 9flf)eimf(^en 9Serein§ für 'Senfmolpflege unb ^eimatfdju^,

^üifelborf, ©d)tt)ann, 1932.
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bie alte glüdlt(i)e 3e^t gurürfbringen, menn lüicber l^riebe in

ber SSelt i[t? ©iefe ^rage/^ei^er $er§en§lt)unjrf) unb nie erfüllte

Hoffnung, entt)ält ben Seben§traum g^ri^e ^acobtg; um i^n

Ireifen bie Tiad)ftel)enben 33riefe, bie fie in ben ig^^^en 1797—99

an i'^ren ^annoüerjc^en 33etter unb (Seelenfreunb SJlortin Sern*

l^arb ^au§mann gerid)tet ^at.

^ie jüngfte ber ^empelfortcr grauen tritt f)ier in unfern ®e=

fi(i)t§!reiy, au§ hcm "Suntcl, bac^ faft if)r gonget Seben umgibt,

in bie f)elh S3eleucf)tung, bie ban! i^ren ^Briefen auf bem legten

!ur§en 9lbfcE)nitt i'fire§ tragifd) befd)atteten 1)ofetn§ liegt, ^ri^e

igacobi ift eine geborene üon ©lermont wie if)re Stonte SSetti^,

bie „t)errli(i)e 9^ieberlänberin", bie man au§ @oet()e§ '2){d)tung

unb SSo^rI)eit' fennt. ©ie ift 1764 aU fünfte ber elf 2;öct)ter

igo^ann 3(rnoIb üon ®Iermont§, be§ ^ad)ener ©rofsfaufmann^

unb Stuc^fabrüanten, in bem fd)on'^oIIänbifcf)en 'S)örfd)en S8aal§

auf bem (Srf)Io^gnt i^re§ S8ater§ geboren, üon beffen "^errli(i)em

$or! i^r erfter SSrief in fe^nfüd)tiger Erinnerung jprtcf)t. ßr

mar ein beüorgugter ©cf)aupla^ ber ®d)öferfpiele ^o^ann ©eorg

3acobi§, an benen fie getüife teilgenommen {)at. ^m grü^ia^r

1790 tritt bie 26jä^rige in§ 331icffelb ©eorg gorfter§, ber auf

feiner Steife an ben 9^ieberrf)ein unb nad) ^Belgien sufammen

mit bem jungen Stlejanber üon ^umbolbt if)r SSatertjous be*

fud)t. (£r nennt fie „bie talentüollfte unb geiftreicE)fte" ber 2;öd)ter,

ein 9!)?öbd)cn „üon fanftem, feftem K^arafter, mit ^übfc^en

5Iugen, munterem ©eift"; feine eifrigen 33emü^ungen, fie für

feinen ^reunb ©ömmerring, ben granffurter 2tnatomcn, gu ge*

tüinnen, finb, tüie e§ fd)eint, an beffen Unentfd)Ioffeid)eit, ge*

fd)eitert. ©in anberer trug i(}re ^anb baüon, ber luftige 3etdmer

ebuarb ^acobi, be^ P)iIofop^en 1760 geborener Stiefbruber,

ber eigentltd) ^o^ann ^cter ^ie^ iiub in feinem Seruf bie

faufmännifd)e 2;rabition ber Familie fortfe^te. ©in SSanb me^r

5U ben fcf)on äaf)lrci(^ üorI)anbenen SSerlnüpfungen ber ßlcr^

monts mit ben Sacobi§: am gleid)cn Sage tüie ^^-ri^e unb

ebuarb tüurben i'^re ©c^wefter Caroline umb be§ ^fjilofop^en

gmeiter ©ofin d^eorg 2lrnoIb ein ^aar. (Sl tvax im (September

1794; fd)on ift ^empelfort bebrot)t unb alle§ jur 5(ud)t bereit.

(Statt ber g^utjc be§ ^bt)II§ erwartet bie ;3ungüermäl)lten ba^

7*
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^in unb ^er cine§ bretjäfjrigen SSanberleben?, ha§ j[ie im

©efolge g^ri^ ^acobiS unb feiner @d)lx)e[tern buiä) 9^orbbeutid)=

lanb unb ^olftetn naä) Hamburg, (Smfenborf unb (Sutin füf)rt;

crft im ©ommer 1797 auf bie funbe üom beüorftet)enben

9fleid)£ifrieben mit g-ranfreicE) tetjxen f5^ri|e unb (Sbuorb nac£)

'2)ünelborf gurüd. ©ine tjeröbete ©tobt, bie jeit ber S3efcf)ie^ung

öom Dftober 1794 üon ben meisten öornef)men ^^amilien t)er=

laffen tft, nimmt fie in einer „freunblid) bequemen" 2So'f)nung

ber Siieuftra^e auf. §ier finb ^ri^e§ 93riefe an ^au§mann
entftanben, mit bem fie fid) gleid) nad) ber erften 5ufäUigen

Begegnung bei ^raunfd)tt)eiger SSermanbten in tierglid) er*

Ujiberter (Seelenfreunbfd}aft üerbunben füf)It.

SKartin SSerntjarb ^au§mann^) U)or |)annoüeraner unb öor

!ur§em SSitmer geiüorben; er l^atte feine f^rau ^lara, eine

2:od)ter be§> ©euer ©u^^erintenbenten i^o'fiann ^riebrid) ^acobi,

bk iijm brei Knaben unb bret 9)Jöbd)en gefi^enft, im igafjre 1796

öerloren. (Sin reid)e§ Seben lag 'fiinter bem SBiergiger, ber fd)on

mit 19 ^o^ren ba§ t)äterlid)e 5lud)gefd)äft übernommen unb

balb Stitel unb ^ribileg eine§ |)offramerg Honig ®eorg§ III.

bon ©nglanb erfialten t)atte. ©r mar frü^ gereift in ^ollanb

unb ©nglaitb, ^atte fid) in ber Sonboner 6JefeIlfd)aft bett»egt

unb aU Siebfiaber ber '$ftu\ii mit Stonfünftlern unb (Sängern

üer!e^rt. ©länjenbe 58ermögen§tierl)öltniffe, feine aJianieren

unb ®ert)oubtf)eit in fremben ©pradien gaben if)m in feiner

Sßaterftabt eine beöorgugte (Stellung. SSon ben @efd)äften faft

gang 5urüdge§ogen, t)atte er SSJ^u^e, feinen geiftigen ^i^tereffen

unb ber (Sräier)ung feiner £inber gu leben. ®en S3rieflt)ed)fel

mit S^ri^e f)at er mit großer 2iehe gepflegt; fie nennt fid) eine

„faule" ^rieffd)reiberin im SBergleid) mit i^m. Slber nur ein

einziger feiner §a't)Ireid)en 93riefe t)at fid) erhalten, ©r ge^^t ber

f^'Olge ber irrigen öorauS unb f)interlä^t ben (Stnbrud eine§

^) 1)k folg. eingaben finb bem 93üd)Iein feine§ ©o^ne§ Söetnfjatb:

'Erinnerungen au§ bem SOjät^rtgen £eben etne§ f)annoöerfd;en 93ür'

0er§', §onnoöer 1874, entnommen. Sernfjarb ^au§mann Wax Dber^

bourat unb (Srbauer ber erften f)annoüerfd)en (Sifenba^nen. 3n ^er

Slunftmelt fennt man tf)n aU frü^^eren S3efi^er ber größten pritoaten

^ürerfammlung ber SBelt.



9Iu« SlScmpcIfort§ bun feigen Sagen JQ!

\et}t gart etnpfinbenben ^Jlonne^, ber, offenbar nod) in Xxauex^

ftimmung, ifjx für bcn xdäjen Stroft eirteS ^riefe§ bontt, über

ben er nur müf}fam feine g^affung bemafiren tonn. <Bk t)aben

fidf) n{d)t miebergefefjen, nid)t lüieberferjen follen; and) barüber

tvill er ruTjtg fein unb nur on bte fro^e S^tunft beuten, ber

g^ri^e entgegengef)t; iljx &\M unb il)re Bufriebentjeit foll feinen

9J?ut ftärfen, gelaffen fortjutüanbern hi§ Qn§ ßnbe. „Unfere

3^reunbfd)aft, teuerfte ^^ri^e, nw^ bauern unb tnirb bauern;

benn fie ift unerfd)ütterlid) feft gegrünbet. (Sie lt)erben meine

greunbin bleiben in ber ftrengften ^ebeutung; benn Sie merben

meiner nod) in meinen ^inbern gebenfen unb biefen @uteä

tun, tüenn id) lange nid)t meljr bin. Um biefer g-reunbfdiaft

tüillen mußten tvix §ufommentreffen, barum unä lennenlernen.

SBafjrlid) nid)t, um eine 33e!anntfd)aft im SBorbeigefjen mit

einanber gu mad)en."

9luf biefeg furge, üielfagenbe SSorfpiel geben ^ri^e§ ^Briefe

eine bemf)ier angefd)Iogenen Slon ööllig entfpred)enbe, hei aller

9JJannigfaItig!eit be§ ^nljaltS immer gleiche @efüf)I§tuärme

§eigenbe 3lnttt)ort. greunbfd)aftlid}e ^lauberbriefe üon frauen^

^aftem 9teia, offen unb natürlid) in ber Haltung, reid) an ^n^c^

rungen i^re§ tieiteren unb liebensmürbigen 9ZatureII§, bod) and)

nid)t gana frei üon 2Sert^erfd)er (gm^finbfamteit, bic gern hei

ben ©räbern i^rer Sieben öermeilt, laffen fie ben „lieben langen

SBetter" an allem teilnehmen, U)a§ fie bemegt, unb geben i:^m

fo ein bolleg unb anfd)oulid)e§ SSilb i^rer Sage inmitten be§

gemeinfamen meiten Sßermanbtenfreifel. 2Bie feine Siebe jur

9Kufi! teilt fie au^ feine Kenntnis ber englifd)en <Bpxad)C,

bie bigmeilcn einflickt neben reid)en 9}?itteilungen ou§ i^rem

mufüalifcfien Seben; benn fie feiber fingt mit gcfd)ulter (Stimme

beutfd)e unb italienifd)e Siebd)en, fpielt (Sonaten unb befud^t

ba§ lüöd)entlid)e tongert im gräflid) 5fJeffelrobefd}en ^alai§.

Sod) nid)t bloB, ir»aö fie f)at, ftctjt in ben ^Briefen; fie fagen in

unb stüifd)en ben Beilen aud), tva§> il)r fet)lt. Bmei immer

micberfe^renbe 2öunfd)bilber »erraten, tt)a§ für fie gum oollen

SebenSglüd gehört, bas fie nac^ enblid) gefid^ertcm g-ricbcn fid)

erfe^nt : bie mäteX-)X ber ^em^elforter aB &etväf)x reid)er geifti^

ger Stnregung unb ein bauernbeS Bufammenbleiben unb 8n-
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fammenJt)ol^nen mit §aii!§mann, ben fie n{d)t bloB ä" lurgem

S3ejud) aB balb mebex entlaffenen „chambellan döserteur",

fonbern immer bei firf) fiaben möd)te. 2)ie (Erfüllung beiber

3Bünfd)e aber unb ber Iieblicf)en 3u'fi^^fl^~'JJ^I^ßi^r ^^^ iiß i^^t

aB !ünftigem 9Jlitbeit)o^ner etne§ „neuen breigeteilten ^aufeö

an ber Sfli^einbaftion" entwirft, rt)ie ber (?ntjd)cibung, ob ^ier

ober an ber frieblid)en Seine unb in ber ©eorgenftro^e ^on=

noöer^i'^reS 33Ieiben§ fein foll, 'fiängt ah öom ©ang ber 9fleid)§'=

friebenSöerfjanblungen in Slaftatt, beren 9tuf unb Stb fo gum
SSarometer ifirer bolb üergagten, balb ^^offnung^oollen ©tim=

mungen mirb. ^n einem aber bleibt fie fid) gleid): in ber immer

auf§ neue betunbeten Slbneigung, ja offenen, frei be!annten

3^einbfd)aft gegen hh Waä)t, bie fie mit inftinttiüer (Sid)ert)eit

a{§> ben eigentlid)en ©törer i^re§ &IM§> entpfinbet: gegen

granfreic^. %ie ^ran§ofen, hie „soi-disant g^reifieit^bringer",

hie ben ^Ijrigen auf bem linlen 9lf)einufer „tüie eine ögi5ptifd)e

^lage auf bem Suaden fi^en" unb burd) ^a^fd)i!anen unb

„arrets" frieblid)en f^amilient)er!ef)r £)emmen, finb if)r ber ^einb

fd)Ied)t:^in; ber „böfe ^einb", ber „®rod)e", ber „?tntid)rift",

roie fie gern in ber (Sprad)e ber S3ibel fagt, bem fie alleg SSöfe

h)ünfd)t, über beffen Demütigung fie fic^ öon ^ergen freut.

(Bo tommt— fe^r feitenum 1800— bie gro^e ^oliti! in g^rauen^

briefe: ber englifd)*franäöfifd)e Sßelttampf, hie (Siege SfJelfong

unb ©rä^eräog tarB. 2iSof)l ift'§ nid)t me^r aU eben ein hinein*

Ieud)ten, bod) gerabe genug, um ertennen gu laffen, ha'^ man
in hex g^amilie felbft nid)t eint)eitlid) über biefe Dinge bentt:

©eorg Strnolb, ^acobi^ gmeiter (3ot)n, fd)eint aU „commissaire

du pouvoir executif" tiorübergetjenber 3^ranäofenfreunbfd)aft

minbeftenS üerbäd)tig. ©et)r traurig nun geftaltet fid) ^xii^e^

lt)eitere§ (Sd)idfal. Der 5lbbrud) ber g-riebenSöer^anblungen

unb bie 3^ortfe|ung be§ Krieges burd) ruffifd)e§ (gingreifen

bebeutet für fie bie ß^i^ftörung if)rer liebften 2öünfd)e. S8or

allem bie 9'Jad)rid)t, ha'^ fid) je^t i^r „lieber ^^ilofop^" ent*

fd)lie^t, mit ben ®d)tt)eftern in (gutin äu bleiben unb ^empelfort

äu üerfaufen, trifft fie it)a'f)rf)aft öernid)tenb. SSergmeifelt be*

ftürmt fie ^au^monn, ha^ t)errlid)e 33efi|tum gu übernehmen,

bamit e§ nid)t in gang frembe ^änbe falle; beim traurigen
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@ejcE)äft be§ ij^nöentanjiereng tut i^r jeber <Bii)üii in ^auä

unb ©arten Wet). ®o get)t jte burd) ^em:peIfort§ buntelfte

©tunben, eine j(i)Ian!e, üornet)me ©eftalt, tüie mon fie, ^m
33urf) in ber ^anb, in anmutiger ^rofilftellung auf Sanger»

©emälbe fiet)t, unb ber 58Hd it)re§ 9tuge§, ber bort in§ Seere

gef)t, füllt fic^ bem Sefer if)rer SSriefe mit ftiller Siefignation.

(gin SSierteliafir banaä) ift fie unertoartet an einem 2Sod)en*

bettfieber geftorben. ^acobi, an @5oet^e if)r (Snbe melbenb^),

nennt fie „ha§ lieben^tPÜrbigfte SSefen unter ber ©onne" unb

ruft fie bem g^reunbe in§ ®ebäd)tni^; er t)at it)m „öiel oon

biefer 3^ri^e er5ät}lt".

SBie ©oet^e e§ aufgenommen, ift nicf)t überliefert; getroft

aber bürfen rt)ir glauben, ba^ er hie Sebenbe feiner S3eacE)tung

getüürbigt t)at unb i^re SSriefe ber 9D^itteiIung an biefer Stelle

rt)ert gefunben l^ätte.

erfter S3rief.

©üffelborf, ben 19. September 1797.

(Sin SSrief an ©ie, mein liebfter Sßetter, ben irf) fc^reiben foHte

unb hJoUte, lag öon bem erften 2:age meiner 3urüc!funft t)ier*

^er mit foId)em %vnd auf meiner (Seele, ba^ er bie Unruf)e,

in ber icf) lebte, tt)ir!Iic^ no(i) oerme^rte: unb ebenfofef)r, um
mir felbft ein ®enüge äu tun, al§ in 3tüc!fict)t auf S^re 93itte

benü^e id) eine meiner erften freien Stunben, um ^nen bon

|)aufe au§ einen guten Sag guäurufen, öon |)aufe! i^a, gott*

lob. Sieber, mir füfiren fein :^erumäief)enbe§ Seben me^r unb

1:)aben un§ enblid) niebergelaffen, @ott gebe, für lange 3eit.

SSie tDot)I mir ift tro^ ber großen Sßertüirrung unb 33ertt)üftung,

in ber icf) ba§ ^au§ hei bem erften Eintritt fanb — benn bie

grangofen Ratten e§> übel mitgenommen — , fann idj ^f)nen

nict)t bef^reiben. ^ie§ tann mir nur ein armer Emigrant narf)*

füllen, ber jahrelang o^ne 9lu^e nod) 9iaft ba^ Sanb bur^=

gogen ^at unb nun enblict) an eigenen ^erb gurücffe^rt. 2öir

1) SSrief an ©oetfje, (gutin, 9. 2)e5. 1799 («rieftüed)iel midjen

©oet^e unb g. ^. Sacobi, Setpäig 1846, Seite 219).
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^aben eine freunblid)e, bequeme äißoI)nung, unb iä) ben!e, e§

foH $5f)Tien roo^I Serben unter unferem %a(i)e, tuenn ©ie m\§>

einmal befud)en, lt)elcf)e§ :^offentIi(i) bolb gejc^etjen h^irb, SSenn

bie ^empelforter einmal gurüd fitib, bann, tüei^ ic^, bürfen

it)ir !eine foId)e 3i:nfprüd)e me^r an (Sie mad)en. Sllfo fe^en

©ie bor^er nod) einmal gu lommen, gu un§. (Seit irf) i^^nen

gule^t fd)rieb, fiaben mir nod) red)t f)erumgefd)njärmt, guerft,

wie (Sie miffen, in ©utin; bann blieben tvix nod) in Hamburg

bi§ @nbe ^uli unb gogen barauf ben !ür§eften SBeg über D§na==

brüd unb 5!Hün[ter nad) offen gu meiner (Sd)tt)efter i^ulie,

lüo tvix unfere lieben 33raunf(^tt)eiger bereite fanben. '3)ort

t)ielten tüir un§ 6 5tage ouf, bie roir fe^r üergnügt gubraditen,

unb reiften meiter nad) ^aaU — "Süffeiborf berüt)rten mx nur

im SSorbeige{)en, um ba§> §au§ gu befe^en, tt)eld)e0 trir mieten

n)oIlten — , um ber |)od)§eit einer meiner (Sd)tt)eftern^) bei^»

äutüo^nen: bie SBitme be§ Dberften '3)eIcourt2), bon ber iä)

S'^nen einmal ergätjite, auf roeld) fd)redlid)e SBeife fte i^ren

9[Rann berlor. Qe^t ^at fie ben G^eneral ö. finIeP) gef)eiratet,

einen anwerft red)tfd)affenen, gutmütigen unb aud) öerftänbigen

SKann, mit bem fie in jeber |)infid)t ein glüdlidie^ Seben führen

mirb, rt)eld)e§ mir eine gang eigene ^reube ift, ba bo§ treffliche

SBeib in i^rer erften @{)e manches fd)tt)ere Seiben erbulbet unb

mufter^aft fd)ön getragen ^at. ^ie ^od)3eit§fefte, bie xunb in

ber f^amilie gegeben lx)urben,^oben un§ in mand)e 3^i;ftteuun=

gen getx)idelt. '3)a iDir aber ^auptfäd)Iic^ in bem ^rei§ unferer

@efd)tt)ifter lebten, fo berftrid) un§ ber 9[Ronat, ben mx borten

blieben, ebenfo fd)nen al§ bergnügt. ;^n '!8aal§ — for me,

sweet Vaals, the loveliest village of the piain — erlebte id)

no(^ einmal in ben fü^eften 9teminifäenäen bie fd)önften ^a^re

meinet Sebeng, meine burd)au§ ^armlofe ^inb'^eit unb meine

frofie i^ugenb. 3Sa§ ber an fid) fd)on lieben ©egenb für mein

©efü^I einen eigenen Sfleig gibt, finb bie taufenbfad)en @rinne=*

rungen, bie id) an jeben ^ügel, an jebeg ß^ebüfd), faft an jebe

Söiefe unb jeben Xeid) fnüpfte, unb bann ru^en bort bie &e^

1) Caroline J&elene e^rifttne ü. eiermont (1761—1826).

^) i^-S-^el eourt, Iiollänbifc^er Dberft.

3) ©enerd in futpfäläifd^en 2)ienften.
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beine meiner (gltern, meiner üorangegongenen (SJeycfitüijter,

meiner Grftgeborenen — unb e§ ift einem borf) immer, aU
frf)tt)ebten bie ©eifter ber SSerflärten Heber ba, Wo fie ^ier auf

©rben ejiftiert, wo fie Siebe gegeben nnb Siebe em|)fangen

:^aben. %ie Strennung üon bem lieben Drt nnb öon ben TleU

nigen tonrbe mir biesmal fe^r erlei(i)tert bnrd) bie Sßorftellung,

ba"^ irf) nid)t mel)r in bie Weite Sföelt, fonbern an ben eigenen

§erb gog, um mit meinem guten (Sbnarb be§ ftillen f|äu§Iicf)en

&IM§> §u genießen. 3^ri| unb Suife^) famen balb nac^ un§ in

2{acf)en an. ^eibe fo tüie ^Jrang unb ^Reintiarb^) [finb] fro^

unb gefunb unb füfilten fid) fe^r glüdlict), bie §eimat roieber

erreirf)t gu f)aben. 9D^it 9lein^arb unb ^ri^ i)ahe iä) norf) gu*

tueilen 5Dlufi! gemad}t. g^ri^ Ijatte einige fuperbe ©ad)en mit=

gebrad)t, bie iä:) nod) nid)t fannte. (Seit id) t)ier bin, I)abe i<i)

mein ormeS Älaüier nur anfe^en fönnen, en passant berühren

fönnen unb tüurbe and) gleid) mit einem ©d)nupfen unb

^atarr^ betüillfommt, ber meber meinen klugen nod) ber Äet)Ie

freien '3)urd)gong lie^, toenn id) and) fonft 3eit unb Suft gehabt

^ätte. 'I)iefen SSinter, tuenn meine jüngfte <B(i)We'\tet^) bei mir

ift, bann foll ba§ mufüalifc^e Seben tüieber red)t in @ang

fommen.

Stn S^rer unerwarteten 5^reube,bie tufine^) bei fid) gu fe'^en,

fiabe id) red)t warmen Slnteil genommen. ®d)abe, ba^ Sie

fie nid)t bef)oIten ÜJnnen. ®ie Stbreife mu^ if)r je^t nac^ bem

Sieberfe^en boppelt fd)tt»er Werben, ©rü^en <Bie bie äiehe

^eralic^ft bon un§ beiben. Unb nun abe, befter $8etter. Wein

©buarb unb id) umarmen (Sie in ©ebanfen mit treuer Siebe,

^^re fjergigen tinber !üffe id) nad) ber 9icit)c. SSenn id) ba§

gewußt t)ätte, ba^ man Sie um ^fjre SJJarie l^ätte bitten

1) Sodann gnebric^ ^acobi (1765—1831), ber älteftc (5o^n gnebricf)

^etnrid) gacobtä, unb feine grau Suife, geb. ü. Stermont.

2) grans: ba§ einsige tinb Sodann griebric^ gacobil (1789—1803);

JRetnfiarb iüa^rfd)etnlid) ber §au§(e^rer.

3) (S^arlotte (1773—1865), fpötere ©attin be§ ©enerafö ü. ftluj.

*) Staroline gacobt, §au§mann§ (5d)tuägertn, %o<i\tex be§ Geller

©uperintenbenten, äeitroeife SSorleferin ber Slöntgin tion ©nglanb,

Sulefet 93iäebomina be^ Itofterä ^eiligenroba (1757—1833).
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bürfenü! (Sagen ©ie mir, ob ©ie baSi liebe Wäbdjen mir

au(f) lüürben anüertraut l^aben, tüie (Sie fie meiner ©d)lDefter

anüertrouen hjerben? ©eliebt :§ätte id) fie, o gert)i^, mütterlii^

!

9tbe, Slbe!

3rt)eiter 93rief.

©üffelborf, ben 3. 9^oüember 1797.

ßieber longer SSetter! ^i(i)t tvaijt, e§- f)at ettva^ lange ge*

bauert, e^e i(^ sur 93eantn)ortung i^^reg lieben 33riefe^ ge=

!ommen bin? 'S)afür !ann i(^ Qfinen ober je^t oud) nid^t nur

einen red)t freunblicf)en, Jonbern oud) einen burct) unb burd)

froren guten SJlorgen bieten. ®ie f5rteben§nod)ricf)ten, bte fid)

immer mef)r beftötigen-"^), macf)en un§ I)ier fo glüdlirf), bo^ Wir

ber überftonbenen Seiben üergefjen unb fe'fir fjeiter in bte 3«*^

!unft bliden. @§ tft fo lange an biefem f^rieben gearbeitet

morben, bo^ id) nid)t gUDeifle, er töerbe ouf einen bouerfjoften

©runb gebaut fein unb wix je^t Sebenbe it)enigften§ feinen

neuen ^teg §u beforgen l^oben. SBenn nur ha§> 9{eüoIutionieren

ein ^nbe nimmt! ®o(^ :^oben fid) bie soi-disant greif)eit§=

bringer (gottlob, möd)te iä) fogen) ^ier im Sonbe fo fet)r al§

f^rei{)eit§räuber gegeigt, ha"^ fie fid) roenig Stn^önger gemocht

l^oben unb man fogor ii)xe 9'Jad)barfd)aft fürd)tet, öiel lt)eniger

unter it)rer 9legierung gu leben rt)ünfd)t. (Sie :^oben itir SSerf

nid)t mit @ott ongefongen, rt)ie iDoUte e§> befte^en fönnen?

Db unfere lieben |)amburger nun nod) oor bem SBinter äurüd=

teuren trerben, bin iä:) fef)r begierig gu ^ören. ^d) fjobe i^nen

bie |)eim!et)r fo oppetitlid) hjie möglid) gu mad)en gefud)t; aber

tüenn ba§> eigentlid)e ^eimtüel^ fef)It, bann ift freilid) olleg 33e=

reben umfonft. 93ei ben ©d)tt)eftern ift biefe§ nid)t ber f^^oll,

tüot)I ober hei bem SSruber, tpe^roegen ic^ me~^r fürd)te aU ^offe.

©ottlob, ba^ Wit e§ l^oben, biefe§ ^eimtoe^, unb fo mäd)tig

bobon getrieben trurben! SBir leben je^t om eigenen ^erbe

fo ftill oI§ bergnügt. 9JJit niemonbem in ber (Stobt, ou^er mit

1) 5Im 9. ®eäember 1797 Würben bte fjneben^öerfianbluttgen be§

9iaftatter Songreffeg eröfjitet.
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SR.e\\elxob§>^), eigentlid) liiert, bringen tt)ir bie mef)rften 5tbenbe

tete-ä-tete §u, mein guter (Sbuarb unb id): lefen unb plaubern

gufammen, äumeilcn finge id) il^m aurf) meine üeinen Sieb(i)en

üor, unb fo t)erftreid)t un§ bie 3^^* unbegreiflich) f(i)nen. ^od)

mirb bie (£införmig!eit unferer Seben§tt)eife ettva§> abgeänbert

roerben; benn icE) ertüarte näcE)fteng meine jüngfte noct) unüer^

I)eiratete (S(i)n)efter 2), unb mit if)r eine meiner ^ufinen, beibe

fe^r gute liebe 9JZäb(i)en, üon benen id) mir öiel ^reube üer=

\pxed)e. SBenn ©ie bann oud) noc^ ^iex n?ären, lieber SSetter,

tvie fe'fir rt)ürbe ba§> bie f^reuben be§ üeinen traulid)en 3i^tel§

er^öf^en! 2)0» SSerfpred)en, baß ®ie un§ befud)en mollen, mad)t

un§ öiele f^reube. (Sd)onen Sie fi(^ unterbeffen, foüiel Sie

tonnen, unb forgen ©ie bafür, ba'^ Sie einen gefunben törper

unb einen 1^ eiteren (Sinn un§ mitbringen. Ob tvix bann §u*

fammen nad) SSaoI^ reifen, !ann id) je^t not^ nid)t beftimmen,

boc^ gmeifle id) bran, meil id) einen SCeil meiner @efd)rt)ifter

gum SSefud) ermorte unb bann natürlid) nid)t abtnefenb fein

!ann. i^nbeffen: lommt 3eit, tommt ülat; nur bitte id), ba^

(Sie ^:^ren calcul fo einrid)ten, bo^ bie SCour nad) SSoaI§ un§

nid)t§ öon unferen 5lnfprüd)en an (Sie entjie^et. '3)ie 5tu0fid)t,

nad) fo üielen ^a^ren S^re Sophie ober taroline^) bei mir

gu '^aben, ift eine ber liebften, auf bie id) fiinblide unb ru^e.

SSJiein ^erg fü^It ben ^etvei^ ^tjrer 5reunbfd)aft, ber in biefem

3utrauen liegt, in feinem gangen Umfang unb banft ^^nen

innigft bafür. ^d) beute, er foll (Sie nie gereuen.

Sßa^ Sie mir üon Caroline igacobi fc^reiben, tvat mir leib

unb lieb für fie. 2eib, ba^ fie fo träntlid) geworben, unb lieb,

ba^ fie biefeS Umftanbe^ lüegen bem traurigen ^ofbienft, biefem

glönsenben (glenb, entfagen burfte. ^d) ^offe ja, bie S^önigin

1) ©raf ton 3^effekobe, SJUnifter be§ Äurfürften üon bet ^fatä,

eng bcfreunbet mit ben Sacobil in ^empelfort.

2) 6f)arIotte, bie fpötere ©eneralin o. Äluj.

3) ©opf)ie: ^ou§monn§ 4. tinb (1788—1824); fie f)eiratcte ipätet

ben f)ann. ©eneral ©eorg gulini ^artmonn. SatoUne tvat ^aug-

manni ö.'Äinb (1793—1821); fie tuurbe fpäter bie grau be§ &e^.

9te0.*5Rat§ unb ^rofeffotä an ber Unioerfität 93onn Gfiriftian Stuguft

58ranbi^.
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I)at ii)t dm ^enfion auSgefe^t, bie bem D:pfer il^rer fc^önften

^ai)xc, ba^ Caroline if)t gebrad)t tjat, angemefjen ift. ©rü^en

©ie bie liebe ^ufine fierslid) bonmir, audj^ettl^äöindelmann^),

lt)enn fie no(^ bei S^nen ift, mit ber ä5erficf)erung, ba^ id) an

i^rem ©lud aufrid)tig teilnef)me. '^ie iunge ^mu be§ ^iefigen

SBindelmormS ^) fpielte red)t artig ba§ ^laöier unb ^at einige

!öftlid)e 2:öne; aber i^r (SJefang beud)t mir me^r ^aä^e be§

SSerftanbeg aB be§ @efüf)B ju fein, unb fo üerfe^^It fie bie

SSirfung auf anbere, bie fie i^ren Organen nad) mad)en !önnte.

SBieneid)t änbert'^ fid) nod). (Sie lernt ji^enigfteng öon einem

gefd)ulten SSJleifter. Q^re ©trafprebigt über meine SSernad)*

läffigung ber Wn\it f)abe id) Jüo^I aufgenommen unb be"^er5{get.

^d) fpiele je^t alle Stage etn^as. Db etrt)a§ babei f)erau§!ommen

mirb, mu^ bie S^it lef)ren. Unb je^t abe, mein lieber langer

guter SSetter! ©buarb unb id) tüir lieben unb umarmen ©ie

^erälid). SSenn id) gleid) feiten fd)reibe, fo beute iä) bod) red)t

oft an ©ie unb f)ahe täglid) ein liebet @efd)ent üon S^^nen,

^eacodiS Dictionary, in §önben. Staufenb Empfehlungen i^^rer

teuren SWutter unb Äüffe ben tinbern ! 33e:^alten ©ie un§ lieb.

SSon ^erjen i^^re f^reunbin
gri^e.

dritter 33rief.

^üffelborf, ben 19. Januar 1798.

Tlein liehet, liehet SSetter!

^d) fjahe e§ freilid) nid)t üerbient, ba'^ baä allerliebfte ^orte=

feuille, mit tveld^em ©ie mtd) geftern fo angenehm überrafd)ten,

mit feiner Qeile öon i^^rer ^anb begleitet tvat; nid)t einmal

;^ren 3^amen tonnte id) entbeden, obgleid) id) mid) ^alb blinb

^) 93ettt) 323in(ielmann: griebttcf) ^einnä) ^acobiS einäige ©djtüefter

Tlaxie tüor öermä:^It mit Srnft Sfiriftian SBtndelmann. Iieren 7. Äinb,

93ettt) StncEelmann, geb. 14. QuU 1774, jüor üermä^It mit bem Kauf-

mann Henning in Sonbon.

^) 3» SüHelborf führte bie tiormal^ ^^afilmeridie 2;ud)^anblung

ber üorgenannten 93ett9 SStndelmonn 33rubet: gofiann Gfirifttan

Stndelmann. Neffen junge grau toar eine geb. ©ufanne Swnge'

(1774—1846).
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auf jebem $8Iatt banad) iimfaf). Sie Sollten mt(f) für mein

langet ©ct)tt)e{gen h)o^rfd)einIid) nur negattö ftrafen, mein

Sieber; allem id) fann ^i-)mn üerficf)ern, ba^ e§ mir §u einer

pofitiöen 3ürf)tigimg geworben ift unb ba^ icf) e§ xeä)t tief

empfunben {)abe unb nod) tiefer empfunben ^aben mürbe,

ttjenn id) mid) nid)t einigermnjsen gegen ©ie rechtfertigen fönnte.

— oben roollte id) meine 9ied)tfertigung beginnen unb eine

9Jienge ©ntfc^ulbigungen üorbringen, tüorum id) fo lange nid)t

gefd)rieben ^obe, aU id) fanb, ba'^, fie alle abgered)net, id)

bod) immer nod) B^^t S^nug baju gehabt f)ötte, menn id) meine

Sträg^eit :^ätte übertninben fönnen. ^f)nen biefe fo freimütig

gu geftef)en, bagu ^ilft mir eine 3eilß öon meinem — tnie foll

id) fagen, trüber ober Dn!el?i) — ^{g ,-^1^ gerabe je^t einfiel,

luo er fagt: „(Sud)e nid)t beine g-efjltritte gu üerbergen, Heber,

roa^ bu Söblid)e§ t)errid)teft. 'S)iefeg tnagft bu beinem beften

l^reunbe felbft üerfd)it)eigen; benn nid)t§ ftärtet jebe Straft ber

(Seele tvie ba§ @ntf(ief)en bem Sobe." Sllfo, liebfter SSetter,

feine (£ntfd)ulbigungen, fonbern ein getreue^ @}eftänbni§. (Sine

rt)arme, treue ^reunbin i^rer ^reunbe ift 3^ri^e, aber eine faule,

b. ^. fd)Ied)te Sllorrefponbentin. SSolIen ©ie nad) biefer ^lon^

feffion mir bergei^en, mir luieber gut fein unb mir aud) ein

Stblapriefc^en für meine gutünftigen ©ünben fd)reiben, tveil

id) nid)t berfpred)en fann, ba^ id) in meinem Stiter einen 3^et)Ier

tuerbe ablegen fönnen, ber mit metner ganäen 'iflatux üertüebt

äu fein fd)eint?— ^^n ©ebanfen 'i)ahe id) ^nen unääf)Hge 9J{aIe

gef(^rieben unb mic^ mit S^nen unterfjalten, allein e§ bahci

betuenben unb mid) fo l^inge^en laffen bon einem ^ofttag gum

anberen in ber feften Überäeugung, ba^ ©ie überr}aupt nid)t

§ürnen unb in§befonbere e§ mit mir nid)t fönnten. ^^x geftrige^

©tummfein :^at freilid) meinen guten ©tauben t}ierin tDanfenb

gemad)t, unb ba fjabe id) benn in biefer indeed very uncom-

fortable Situation gleid) ^eute bie g^eber ergriffen, um mit bem

lieben langen S5etter lüomöglid) lüieber in§ reine gu fommen,

1) ©emeint ift gtiebrid) ^einrtd) gacobt, ber %x\^eS^ (Bd)\vaQet

(t)ier 93ruber genonnt) Wax bxixä) t{)re §eirat unb gleid^seittg i^r

Dnlel, tücü feine tierftorbene g-rau 93ett^, geb. ü. eiermont, gri^je^

Sante war.
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if)n um SSergeifiung gu bitten unb f)er§li(i)[t gu ban!en für fein

f(^öne§ lieber ©efc^enf. @§ ift ba§ wal-jxe ^beol eine§ 9tlmonad)§

unb erregt ollgemeine SSemunberung. 9lu^er einer 3eile bon

^rer §anb ()ätte id) aud) nod) gett)ünf(i)t, menigften^ hie 2So(f)e

in einem ber (Sommermonate angegeigt gu finben, in rt)el(i)er

©ie '^ier bei un§ eingutreffen geben!en. ^d) ^offe, (Sie be*

ftimmen mir eth)a§ barüber in i^^rem nö(i)ften 33riefe; mit

tt)el(i)er g^reube mir ©ie erwarten, toiffen ©ie. @ott gebe, ba^

meine lieben ^entpelforter bann auä) lüieber gurüd iinb ! ^^riebe

tüerben toir bi§ bai)in lt)of)I f)aben,aber ©ott tüei^, weldjenl —
SBenn ber Üi^ein bie franäöfif(i)e ©renge bleibt ^), bann beforge

i(f) fet)r, entfc^lie^en fid) bie ;^acobif(i)en §um 33Ieiben im Sf^orben,

unb bie§ tüäre für mid) ein unföglid)er SSerluft. — %oä) laffe

id) nod) nid)t allen ^Uint fin!en unb [tille mein ©emüt mit |>off^

nung. — 2)a^ ©ie eine !ran!e ^anb "fiatten, '^abe i(^ mit üieler

^^eilnafime au§ i^rem ^Briefe gefet)en. SSorin biefe £ron!f)eit

beftanb, t)aben ©ie mir nid)t gefagt; id) benfe, e§ tüar nur ein

t)orüberget)enbe§ Übel, unb tt)ünfd)e, ba^ e§ fic^ nid)t tüieber

einftellen möge. — ®ie ^^reube i^^rer kleinen über bie er==

^altenen 3öeit)nad)t§gefd)en!e fann iä) mir Iebf)aft tiorftellen.

(Uott ert)alte itjnen lange biefen !inblid)en ©inn unb i^r gangeS

Seben I)inburd) fjreube an unfc^ulbigen fjreuben. ^d) tüffe bie

lieben @efd)öpfe nad) ber 9flci^e.

S3ei S'Jeffelrobg fte^^en ©ie nod) in fe^r gutem 21nben!en;

ber @raf folt)ot)l aU bie (Gräfin ern)ibern t)er§lid)ft igtiren @ru§.

©ie geben biefen SSinter faft jebe SBod)e Slongert in ifirem

^oufe, unb tüir pren bort immer fef)r gute 9J?ufi!. 3ßa§ tuir

unter un§ treiben, ift nid)t öiel ffiaxe§. SSir finb alle ©tümpe^

rinnen. ®a§ italienifd)e ©ingen ift and) beina'^e abgefd)afft,

ba (Sbuarb lieber bie beutfd)en prt. ^üt bie fleinen Siebd)en,

bie id) in ben Seiten fang, al§ er um mid) inarb, :^at er nod)

immer ein !leine§ tendre unb prt fie aud) je|t nod) öorgüglid)

gerne, fo ba'^ id) nur meine alten Qad^en buble. 9^effelrob ift

fet)r für Strien öon 5!J?o§art, bie mir aber gu fd)tt)er finb. ©eit

1) 2Im 19. Januar 1798 forbette bie fronäöfifcE)e ©efanbtfd^oft auf

bem Siaftotter Slongre^ bie 3Ibttetung be§ Itnfen 9lf)einufer§ ; am
11. ajiärs rDiUigte bie Steic^äbeputation ein.
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meine ©dimefter unb meine £nfine ^ier finb, ^aben tüir einen

£Iaöiermeifter angenommen, ber oud) im ©ingen ganj üor*

trefflid) unterrichtet, ^d) :probuäierte i^m anfangt meine

(Stimme, er fanb fie aber md)t ber SSJiü^e tüert unb lö^t mid)

b(o| (Sonaten üintpern. (Sie muffen mic^ loieber unterne^^men

unb mir auffjelfen, tt)enn Sie bei un§ finb. tennen ©ie eine

Sammlung Sieber öon ©oef^e unb Berber, !omponiert üon

®alberg?^) ^d) finbe einige baüon ganj beli5iö§. 9tud) in ber

'ßolma', öon 3utn[teeg fomponiert, finb f(i)öne Stellen.-)

Unb nun, liebfter §au§mann, mu^ icf) ^i-)nen ahe fagen,

nac^bem iä) Sie üon ©buarb, ber ^i^nen ^erjlid) gugetan ift,

fotoie üon meinen beiben lieben 5!Jiäb(^en taufenbmal gegrüßt

'ijobe. ig^rer mürbigen 9Jiutter tüffe irf) bie §änbe mit ber reinen

@firerbietung, bie id) für biefe liebe grau füf)Ie. Sie umarme
id) üon |)eräen al§ ^f^re neue £ufine

unb alte g^reunbin
"^rifee

SSie t)eip boc^ ber SKann ber jungen i^acobi au§ (Seile?

3Sa§ ift er, unb toie ift er? toenn id) fragen barf. S^od^ eins!

SBoIIten Sie mir njo^I bie Siebe ergeigen unb mir bie Siebe

mitteilen, bie bei ber Seid)e ^^rer lieben SßerÜärten get)alten

Sorben. SPZeine Sötte, ber id) üiel üon St)rem £Iärd)en ergä^Ite,

tt)ünfd)t fe^r biefe Siebe gu lefen.

SBierter 33rief.

©üffelborf, ben 26. Tlan 1798.

^d) ^ahe ^t)xe beiben lieben 33riefe erljalten, befter SSetter,

unb fonnte hjegen ununterbrod)ener 33efud)c einiger meiner

SBermanbten, bie mid) in mand)erlei 3erftreuungen üermidelten,

md)t ef)er rt)ie ^eute gu 33eantit»ortung berfelben gelangen.

1) Set lom^onift ift Sof)ann griebrtd) .t)ugo JReic^^ftei^err 0. 2;al'

berg (1760—1812), ®om!apituIat in Stricr unb SSotml. gn feinet

aSegleitung I^atte §etbet feine Stalienteife gemadjt.

2) %olma\ ein öefang Dffian§, in öoetf)e§ Üöetfetjung, üon go-

^ann 9luboIf Bumfteeg (1760—1802), bem gtcunbe ®rf)UIct§ öon

bet S?atlgfcf)ule i)ex unb ^offapellmciftet in (3tuttgatt, füt Stiatiiet

unb öefang fomponiett.
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^ür bie Überfenbung ber 9?ebe, roeldje bei ber ^eerbtgung

Q^rer Sßerüärten gel)alten tüorben, ban!e icE) Sitten öon fersen.

3d) {)atte fie fd)on in ^raimfrf)ft)etg geiejen unb freue mid), fie

je^t oft lüieberlefen gu !önnen. G§ ift md)t möglid), öon fold)

einem SKufter oller tt)eiblid)en Stugenben gu I)ören, of)ne gut

9'Jad)o:^mung firf) bemegt §u fü{)Ien; rt)ie öiel mefjr benn, menn
man bes ?tnfd)auen§, be§ UmgongS einer fo reinen «Seele ge*

noffen i)at, unb fo greife id) St)t:e Slöd)ter glüdlid), auf benen

ber ©eift ber SKutter fid)er ru^en voixb. äSeId)e 2tusfid)t fjaben

biefe je^t, ba, toie ©ie mir fc^reiben, Qfire g^rau ®d)toägerin

genötigt loar, (Sie gu üerlaffen? ^ä) bermute, ba'^ 5laroIine gu

Qfinen gebogen fein hjirb unb ba^ bie kleinen mit bem %au\ä)e

nid)t unäufrieben fein tperben, ba S£ante Caroline jünger unb

lt)a'f)rfc^einlid) au(^ munterer fein toirb. bluffen Sie bie lieben

®efd)öpfd)en ^erglid) in meinem S^amen. (£§ freut mid) fet)r,

baB fie fid) meiner nod) erinnern, ^eute ift'^ grabe jäfirig, al§

id) Sie alle guerft \ai), unb übermorgen, al§ mir gufammen in

93raunfc^rt)eig antamen. (£§ ift mir alleS nod) fo gang gegen^

roärtig ! ^d) töci^ nid)t, roie e§ fam, aber lüöfirenb mir in ^an*

noüer roaren, fd)ienen Sie mir fo ernft, fo ftreng, gumeilen aud^

ein biBd)en finfter. i^d) bod)te, id) mürbe nie traulid) mit ig^nen

reben tonnen, ^n 93raunfc^meig aber ging'§ gleid) beffer, unb

meine !omifd)e 3^urd)t fd)rt)anb fo gang, ba^ mir'§ am (Snbe

red)t fd)tt)efterlid) in 9ftüdfid)t auf Sie gumute mürbe. So ift'g

mir aud) nod), unb iä) "fioffe, e§ foll fo bleiben. ®ie in SSroun*-

fd)meig öerlebten S^age maren bod) gar gu bergnügt, imb unfer

Üeiner bider Q^ri^ trug burd) feine frof)e Saune gar biel gur

allgemeinen ^eiterfeit bei. i^d) mei^ nid)t, mo§ id) barum göbe,

menn id) ben guten ^ri^ 'fiier in ®üffelborf, mo id) fo menig

Umgang nad) meinem |)ergenf)abe, tran§:portieren tonnte ! 2lber

ber fi^t je^t fo feft in Stadien unb ift auc^ fo bergnügt, menn

nämlid) bie Sd)arffd)ü|en— mie er je|t feine :^t)pod)onbrifd)en

©rillen nennt — if)n nid)t aufed)ten. ®r f)at un§ fe^r freunblid)

eingelaben, i^n biefen Sommer gu befud)en, aber mir miffen

nod) nid)t, ob e§ angef)en mirb. (Sbuarb f)ot gmar feinen alten

©faia§ — Sie erinnern fid) bod)? — aber fonft gang orbentlid)e

tlö^e an ben S3einen, mit benen er fid) nid)t übermerfen barf.
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Überbieg fi|en un§ bie leibigen ^^ranäojen nod) immer auf bem
Sflüden, uttb @ott meif;, für tüie lange! Sie finb mie eine

ägt)ptif(i)e ^lage, unb e§ finbet fid) fein 9Jiofe§, ber mit feinem

SSnnberftab fie tüegjaubere. Ung !uräfid)tigen aRenfrf)en ift e§

unbegreiflid), lx»ie ber liebe ©ott bem Untüefen fo lange äufefjen

unb e§ um fid) greifen loffen !ann. — 2lu§ ^^rem 33riefe ju

urteilen mu^ id) glauben, bo§ bie f^rangofen ^Ijrer ^erreife

aud) im SBege ftef)en. 28ie ba^ äufammen^ängt, muffen Sie

mir erflären; benn iä^ fet)e e§ nid)t ein. 9)Jit ber alle§ be^errfc^en=

ben breifarbigen ^olarbe gegiert, ftet)e iä) ^fjnen bafür, ba|

©ie aud) aB Gngliffjman ^ier mie in 'äad)en unb "^aaU frei

burd)paffieren merben. 9J?ad)en «Sie fid) nur auf, menn fonft

Sie nid)t§ tjinbert.

9J?a^on§ @ebid)t: 'The English Garden fenne id) gar nid)t.

igd) fürchte oud), afö ^oefie fei mir'g §u fd)tt)er. Überhaupt

plage id) mid) je^t eigentlid) mit bem ^talienifd)en, unb ha

t)ahe id) freilid) ba^ (gnglifd)e etiüa^ im |)intergrunbe geftellt.

Senn St)nen bamn liegt, ba'Q id) e§ nid)t gang öernad)Iäffige,

fo tun Sie mir bie Siebe unb fd)reiben mir fünftig auf (Snglifd),

Sf)nen ift ba§> ja gang einerlei unb nimmt ^^nen [nid)t] me^r

3eit lüeg aU Wie aud) ba^ ®eutfd)e. ^d) mu^ aber bie ^teitjeit

mir üorbe^alten, in meiner 9)lutterfprad)e S^nen gu anttüorten.

Sie frugen mid) neulid) nad) Singmufit. 9J?ögen Sie gar

nid)t§ mef)r bIo§ für§ tloöier? S)ie ^at)bnfd)cn Sad)en finb

fo burd)au§ fd)ön. i^d) lerne je^t bei meinem Wei^tex gar nid)tg

anberg. g^ür mid) finge id) bann tieine Siebd)en. S8orige 28od)e

I)abe iä) 12 'Ariette Italiene Composte dal Sig. Righini'i) be-

!ommen, bie id} gang allerliebft finbe. Sie finb fo Hein aU Ieid)t,

alfo gang tüie für mid) fomponiert. kennen Sie fie? unb mögen

Sie fie? SSon '2)afberg§ Sieber[n] I)at meine Sd)rDefter eine

Sammlung mitgebrad)t, bie aud) mit gu unfern f^aooritftüddjen

gehören. Sfhm, liebfter ^reunb unb SSetter, muf5 id) ^i)ncn abieu

fagen, nad)bem id) Sie taufenbmal üon ©buarb unb öon meiner

Sd)lDefter Sötte gegrüßt ^ahe. 3!Keine Sd)rt)ägerin Sötte t)at

1) SSincettäo 9tigt)im (1756—1812) au^ Bologna, Sänger unb ftom*

ponift ton Strien unb Cpern, feit 1793 Äaocnmeiftcr an ber ^ofopet

in 93erlin.

XIX 8
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jirf) aud) in if)rem legten 33tiefe aus Suttn fe^r angelegentlid)

nad) ^^nen er!unbtgt unb mir ötele ©mpfe^Iungen aufgetrogen,

rt)eld)e id) ^iemit ausrichte. %\c Böfen 9Jienfd)en au§ Sflorben

fpred)en nod) !ein äSort bon 9flüd!e^r; e§> ift ein red)t unöäter»-

Iid)e§, unbrüberlid)e§ unb unfd)rDefterIid)e§ SluSbleiben !— S^oä)

einmal ahe, lieber Sanger!

^ä) umarme (Sie mit bem freunbjd)aftlid)ften ^er^en.

f^ünfter SSrief.

^üffelborf, ben 15. mai 1798.

;3t)r le^ter SSrief öom 1. 9lpril, liebfter ^au^mann, trug gong

ba§ ©epräge be§ trüben 3öetter§, h)eld)e§ bagumal un§ alle

ebenfo Wie (Sie brüdte. ©eitbem, o mie anber§ ift^§ geworben

!

^d) gtüeifle nid)t, ©ie '^aben ben tDo:^Itötigen @inf lu^ ber ^rü'^='

lingSfonne aud) auf fic^ empfunben, unb ba'^ [ba§] biefe^ ^a^r

fo üoräüglid) fd)öne unb frü^e(Srrt)ad)en ber Statut Q^re innere

unb äußere (Sinne geftörft unb neu belebt {)aben mirb. Un§

^ier ift e§ tt)enigften§ fo ergangen, unb lt)ir f)aben tagtäglid)

in be^ lieben @otte§ neu gefd)müdtem Stempel ben eigentlichen

@otte§bienft gegolten. &an^ anber§, aU wie man i^n in ber

Äird)e gu galten pflegt. 9luf einer üeinen 2;our nad) offen,

lt)o id) eine ©d)h)efter^) ber^^eiratet "fiabe, hie — bie ^oftftra^e

nämlid) — 9 Stunben bon tjier entfernt liegt, ^ahe id) Sie

oftmals an unferer Seite gert)ünfd)t. ©buorb, meine (Sd)lt)efter

unb id) iDaren gu ^ferbe unb genoffen ouf biefe SBeife bie

Sd)ön^eit ber ©egenben ringsum fo biel beffer. (g§ ift ein IjetX"

Iid)e§ Sanb, unb Sie muffen biefe üeine Partie burc^auS mit

un§ unternef)men, Jrenn Sie biefen Sommer un§ befud)en.

@§ tüirb Sie getüi^ angenef)m froppieren, tt)enn Sie üu§ ^^rer

Sanbmüfte, au§ ^t)rem falben Slrabien !ommen. (£§ ift mir

leib, ba^ (Sie ^fire Stbreife ^ief)in bi§ im Sluguft berfd)oben

^aben; benn nun !önnen lt»ir n!d)t äufommen in 9lad)en fein,

ba id) ou§ toufenberlei Itrfadjen mid) in ben erften SLogen be§

^) Juliane, öer"f)eiratct mit So^oi^^ ^onrab |)ctnnc^ ßopftabt

(1758—1834). ©ie Äop[tabt§ tvaxen eine ©ffener Sürgermeifterfamilte

unb üertoanbt mit ben truppg.
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^uni bort einftnben mu|. ^cf) f)offc benn nur, Sie teilen e'^rlid)

unb bleiben nicf)t bie längfte ^eit bei ^li^ in Stadien. Sterben

(Sie ^^re liebe 9}?arie^) bann gleid) meiner (2d)tt)e[ter bringen?

(2o:p^ie be:^alten Sie nun gemi^ nod) bei fic^, ba Wabaxm
totaler tüieber gu igtjnen gebogen ift. ^d) ^offe, (Sie öergefjen

eä nid)t, baB, tuenn Sie fid) entfd)Iiei3en, (Soptjie bon fid) ^u

entfernen, id), i^t^rem Sßerfpred)en gemä^, bie erften3tnfprüd)e

auf fie ^ahe. $8ergejfen Sie ba§> ia nid)t, lieber SSetter

!

Sd) ^ahe mic^ gemunbert, ba^ 50^abame |)enning§ üor it)rer

Slbreife aus '2)eutfd)Ianb i:^ren alten SSater nid)t nod) einmal

befud)te, ben fie bod) fdjmerlid) nun n)ieberfef)cn roirb. 'Ser arme

9Kann f)at ein traurige^ 2tlter ! ©5 ift ^art, hei bem inneren 3;rieb,

tötig §u fein, fid) fo gegtpungenertüeife gur 9flu'^e gefegt §u fet)eu.

3d) !enne !aum etma^ 'llngIücEIid)ere§ tvie ben alten 2BindeI=

mann, ber aber freilid) am unglüc!lid)ften baburd) ift, ba| er ba§

©d)idfal tüeniger aU fid) felbft megen feiner je^igen Sage an!la=

gen mu^. Seinem fiiefigen So^ne get)t es red)t gut, feine ^anb*

Iungprofperiert,unb er t)at eine madere n)irtfd)aftli(^e Hausfrau,

bie nid)t t)oi)ei f)inau§ lüill, al§ i^re f^^^ügel gett)ad)fen finb.

Soeben '^at fic^ ein SSefuc^ bei mir angemelbet, njeld)e§ Ur=

fad)e ift, ba^ id) bie Unterf)altung mit ^f)nen fd)on ahhieä)en

mug. ^Je^^men Sie üorlieb mit biefen ße^I^n. 3Son ©buarb unb

Sötte bringe id) .Sf)nen red)t marme ©rü^e, unb id), liebfter

25etter, umarme Sie in ©ebanfen mit treufter g^reunbfd)aft.

gri^e.

Sed)fter SSrief.

^üffelborf, ben 18. ?tuguft 1798.

Siebfter §au§mann! ^i}t 33rief mit ber 92ad)rid)t öon bem

Stuffd)ub St)rer Dieife ^at mid) fd)on mieber t)ier angetroffen.

aSie leib mir biefe 9'?ad)rid)t tt»ar, befonber§ ba bei ©runb baju

in S^rem üblen SSefinben liegt, hxaudje id) ^^nen mof)I nid)t

gu fagen. ^d) f}offe, bie 33äber, bie Sie nun braud)en, luerben

biefen böfen ©runb balb ^ehen unb ba^ mx biefeg ^a^i bod)

nod) bie f^reube ^aben merben, Sie bei un^ ju ]ei)en. '^ie ab*

1) maxie ^au§mann (1785—1834), fpätet t)crf)eirotet mit bem

^röfibenten SBebeme^et.
8*
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get)rod)enen ^ßer^anbluiujen in ©elg^) muffen itn§ ni(f)t öon*

einanbet trennen. SSenn ber ^rieg onrf) toieber anfangen follte,

tüixb ha§ ©entfdje fUeiä) boä) nid)t tüieber barin oertüidelt

tüerben, fonbern er ginge bann blo^ ben Äatfer an unb rtiürbe

in Italien geführt. <Bo Derfidjert man iüenigftenS ^ier, unb

burc^ ©lauben an biefe S?erfid)erung galten rotr un§ an biefem

(Stäbd)en nnb leben in biefer Hoffnung au jour la journee.

(änblid) mu^ bocf) einmal Suft roerben in biefem ©{}ao§. Sgegen

^^te§ firf)eren ^erüber!ommen§ mad)en ©ie fid) !eine Unrut)e.

Wlit einem preu^ifd)en*) ^a^ öerfeljen, !ommen ©ie unge^^in*

bert bi§ '3)üffeIborf, aud) of)ne ^ofarbe. gür bie lueitere 9leife

tuirb (Sbuarb fd)on ba§> 9^ötige beforgen, unb bie !öftnd)e ^oforbe

fenbe id) ^f)nen auf bem ^ut, fo balb ©ie über ben Üi^ein

JDoIIen. 9lm bieSfeitigen Ufer finb lüir öon biefer brüdeitben

3ierbe nod) frei. 2lm jenfeitigen :pu^en fie fic^ bamit unb

liegen bafür aud) in S^etten unb SSanben mand)erlei 5lrt. 9JJan

follte fagen, bie Sirtfd)aft, wie fie bie f^-ranjofen bort fütjren,

!önnte fd)led)terbing§ öon feiner liauer fein unb mü^te wegen

fo unäät}Iiger ^ntonfequensen in i^rem SSefen fid) öon felbft

gerrütten unb auflöfen; aber e§ fd)eint beinof)e, meil e§ nod)

folange beftet)t, ba^ fie aud) bie ©efe^e ber yiatux in i^re ®e=

tüalt be!ommen l^aben unb ba^ fie biefe folüie alle ©efe^e

unb alleg 9led)t mit g^ü^en getreten "fiaben. ^c^ t)offe nur, jeber

braoe ©eutfc^e fpiegelt fid) barin unb erftaunt §u feinem ©lud

nod) beizeiten, tüie tief man ot)ne ©ott unb ©efüfil^erabfinfen

!ann. 3(ber id) gerate ja orbentlid) in (Sif er, unb e§ ift t)o'^e ßeit/

ba^ iä) abbreche. 5tbe, liebfter 5!ufin ! S^) I)of fe, balb gute "^ad)'

richten ^u :^ören öon :3t)rem 35efinben unb 3f)rem kommen,
©buarb unb id) tüir ermarten ©ie mit offenen Strmen, fo tun

auä) bie Stad)ener; f^ri| t}ot mir'g gang eigene aufgetragen,

^:^nen bie bünbigften S8erfid)erungen barüber gu geben.

5lbe, Sieber! Sir umarmen ©ie auf§ I)erälid)fte unb !üffen

^^re lieben 5?inber. ^i)xe treue g^reunbin
"^rifee.

*) ©ie tun rt)of)I am beften, ba^ ©ie barin fe^en laffen, ba^

©ie au§ |)annoöer [feien], man möd)te ^t)nen fonft al§ eng*

^) 3Ser]^anbIungen äti?if{f)en ^xanheiä) unb £)fierteid), bie bem
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IijcE)er Untertan etma^ anf)aben, wie es un§ einmal gegangen,

e^e bte g^ransofen S)üffeIbort nod) eingenommen :^atten. Sßir

na'^men in 2)ui5burg einen :preu§ij(i)en '^a%, morin mir gang

aufrid)tig un§ für Süffelborfer 6e!annten. ^afür tourben mir

al§ Sujets des ennemis de la Grande Nation in SfU.VL§ [9'leii^]

brei 3;age arretiert, Iji'5 eine Srlaubni§ üom representant du

Reysle in 9(arf)en, ben mein 5?ater uns nad) ^an§ frfjicEte, un§

toieber befreite. . . .

Siebenter 33rief.

2)üffeIborf, bcn 7. (September 1798.

^ä) !ann e§ mir nicf)t öerfagen, liebfter ^^tcunb, 3.^etter unb

ß^ambellan, S^nen mit ber f)eutigen ^oft einige feilen §u

f(i)reiben unb @ie in bem Äreis ber ^^rigen mit fo öicl teil*

ne{)menber ^reube tüilüommen gu ^ei^en, al§ ber blafje ^cib

e§ mir nur öerftatten tvill. Meine gute d^olbbed Jjatte too^I

rec^t, aB fie mir frf)rieb :
,, Separation witti friends is the devil's

invention." 3Sie mat)r biee ift, tötmen nur bie 3utü(fgebliebenen

in feiner ganzen ©tär!e em:pfinben. 9J?an öermi^t ba§ ®a*

gemefene gang anber§ in ben üier 9J?auern, mo man e§ ge*

fe^en, gefiört unb gefüllt fjat, tüo olfo überall Süden entfte^en,

bie ber Stbgereifte nur in feinem ®ebäc^tni§ unb in feinem

|)er§en auffudjen mu^, unb bie§< ^erj ift natürlid) unb mu§
natürlid) geteilt fein burd) bie g^reube be§ SSieberfef)en§, bie

fein märtet. — ©emi^, Qewi^, Sieber, @ie :^aben e§> geftern

tueit beffer gelobt aU mir; bennod) möd)te id) um t)iele§ e§

nic^t miffen, ba^ Sie hei un§ gemefen finb,in fo fliegenber ©ile

Sie aud) S^ren 33efud) — menn id) für ^efud) nur ein ^imi==

nutiü mü^te, iä) bräd)te if)n gemiB "^ier an — abgemad)t :^aben.

%a§ 33anb unferer f^-reunbfc^aft Ijat fid) bod) fcfter gcfd)lungcn

unb bie 3w!unft ficf) uns lieblid) aufgetlärt, unb menn man

ämifd)en fd)önen Erinnerungen unb fd)önen |)offnungen fte^t,

bann erträgt man Ieid}ter ba§ Unangcnebme ber ©egenmart.

SBieberau6bru(^ be§ Krieges 3ti)ifd)en grankeid) unb ber »on Sloifcr

5ßaul Oon ^Riifelanb äufammengebradjten sroeiten Koalition üoraue-

gingen.
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SDkin lieber (gbuarh f ü{)It ben $8erluft be§ §reimbe§ rt)ie id) unb

tüeibet ftd) an ber SBorftellung be:3 3ÖDf}nen§ auf unferer lieben

33aftion. ^cf) ben!e mir bie ©jiftenj bort lüie im|)immel. SJJeine

|)offnimgeu, balb bogu gu gelongen, f)obenf)eute einen (Sieben^

meilenftief el§fd)ritt getan burcE) bie 5'iad)ric^t, bie (Srf)enf ^)

i)ief)in gemelbet :^oben foH, ba^ ber 9leid)5friebe etjeftenS gu*

ftanbe !ommen tPürbe. @ott gebe e§! 'Sie 5?rieg§preparatifs

ge^ien inbeffen boä) immer i^ren ®ang fort, biefe 'iflad)t mar*

f(i)iert unfere gange ©arnifon iüeg nad) 9J?ain§ §u, lüirb aber

leiber morgen burd) neue Struppen öon ber 9Jorb=9trmee mieber

erfe^t, unb mir merben üorerft meber 9fiuf)e nod) CErIeid)terung

f|3üren. %üx 'fieute nur biefe S^i'ten, befter ^ou§mann, benen

iä) nod) meinen märmften San! beifüge für ben 33emei§ 3^rer

^iehe, ba^ (Sie jiu un§ ge!ommen finb. Sßir gebenfen 3f)rer

fo öiel unb oft unb mit fo t)erälid)en @Jefüt)Ien, ba^ ©ie burd)*

au§ ettt)o§ babon geh^ol^rmerben unb mir i^fmen tüie gegen*

märtig üorfc^meben müßten, tüenn bie ^lügel ber armen ^fi^d)e

nid)t fo fel)r gebunben mören. — ©d)reiben ©ie un§ balb unb

ja etma§ red)t ®ute§ bon S^rer @efunbf)eit. ^d) !ann*§ gar

nid)t öergeffen, bal^ «Sie bod) nid)t gan§ frei bon !rampff)aften

©mpfinbungen meggefafiren finb, unb fürd)te immer, ba§> böfe

SBetter f)at etma§ berfd)limmert. Sünä) bü§ lann i<i) nid)t ber*

geffen, ba'^ iä) ^tmen feinen Slee mitgegeben f)ahe. 2luf Sf)ren

§änben Ijaben ©ie mo^I !aum etma§ Slrinfbareg gefunben.

^d} bin red)t betrübt unb red)t ärgerlid) über bie§ alle^. 2lbe,

übe, guter, lieber ^augmann, mir beibe grüben unb !üffen (Sie

mit treufter Siebe unb fef)nen un§ nad) guten 9Zad)rid)ten bon

;^:^nen. ^ä) !üffe ber lieben ^Jiama bie ^änbe unb tjerge alle

St)re tinber. ^ .^

^ä) mu^ mit eigener ^anb nod) unb bon gangem bergen

alles beftötigen, teuerfter 3^reunb, maS ^f)nen meine O^ri^e "^ier

1) Sofiann ^etnttd) Sc^en! (1748—1813) au§ ®üffeIborf, ittfptüng'

üä) Unteroffizier ber furpfätä. 2Irmee, bann §au§Iet)rer nnb S^er»»

mögengtieriüolter Qacobi^, üom SJJinifter ü. §ompefd) in ben batjrifdjen

©taat^bienft übernommen, bamd^ ©efanbter in Stoftott, geftorben

aU SSirfl. @ef). 9{at unb ©eneralbtreftor ber ginanjen in ä)Jünd)en.



gefd)rie6en I)at. (Sie glauben nid)t, tüte |ef)r luir Sie öermijfen

unb toa^ für mattd)erlet S3ered)nungen tüir über ben 3eitpun!t

mo(f)en, lt)o Jt)ir einanber h)ieberfet)en follen, unb ba§> nicE)t

blo^ im (Sd)erä, foubern im öoHen ©ruft. 2:un ©ie bon i^t^rer

(Seite ba§ borf) oud), Sieber! i^^r ©ein mit un§ tut un§ gar

gu tt)o{)I. 2eben ©ie inätt)ij(f)en gefunb uitb glüdlict) unb ge=

beuten ©ie fleißig unb in Siebe unb ®üte ^f)rer !üuftigen

9'Ja(i)barf(f)aft auf ber 9fl^ein=^aftion.

[ßbuarb.]

Sl(i)ter SSrief.

Süffeiborf, ben 25. ©e^tember 1798.

SSenn icE) nicf)t feft barauf red)nete, befter 35etter, g^reunb

unb ©fiambellan, ba^ mein SSrief an ©ie öom 7., beffen (Smp"

fang, tüenn er rid)tig geloufen njöre, ©ie mir in bem ^fjrigen

fdjon Ratten angeigen tonnen, je^t in ^l)xen Rauben fein mü|te,

fo mürbe iä) e§ mir gor nid)t öergeifien tonnen, ^^ren lieben

58rief nid)t fd)on mit ber öorigen ^oft beantwortet unb '^erjlict)

gebantt §u f)oben für alle§ ^erglictie unb g'reunblid)e, \va§> er

enthielt, ©ottlob, ba'^ ©ie glüdli(i) wob gefunb angelangt finb

unb bie ig^rigen gang nad) SSunfd) angetroffen ^aben. Sllle^

©Ute, waä S^nen begegnet ift, fd)reiben ©ie nur auf Soften

unferer treuen ^Begleitung; benn mir ^aben ©ie auf ber gangen

Steife gemi| teine ©tunbe allein gelaffen, unb bie Sßibermörtig*

teiten tion fd)Iimmem SBetter unb JRegen unb 3J?angeI an

^ferben netjmen ©ie gebulbig an al§ ©träfe für igtire ^art*

näcftgfeit (id) benU baS' böfe SBort ein bi^c^en gu milbern,

menn id)'§ fo tlein fd)reibe), fid) gar nid}t gum längeren ^Bleiben

erbitten mollen gu laffen. — SBärcn ©ie bod) bieje SBod)e nur

nod) geblieben, bamit mir ^ufammen noc^ Sb;efelb fjötten reifen

tonnen, um meine Sötte nid)t nur en passant gu fet)en, foixbern

fie mit ^ierf)eräubringen; benn fie tommt üor itjrer meiten

Steife mieber auf einige 3:oge gu mir, meld)e§ mid) gar gu glüd*

lid) mad)t. ©ie t)ätten bann auä) meine garte, Iicblid)e Sili^)

1) £tlt (Jmmingt)ou§ (1775—1845). Sf)re edjluefter ftatoline tuar

öerl)eitatet mit Sodann §enrx Seopolb ü. ßlermont (1771—1816),

bem „aHerüebflen 93otönd)en".
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gefeljen unb if)re (Sd)tt)efter Caroline — feurig ©eliebte —
unb pour comble de bonheur ftcf) mit bem lt)0^I6e!annten aller^

Itebften Sarön(f)en einige ©tunben unterf)alten fönnen. 2tc£),

e§ ift gar gu fd)abe, ba| lx)ir bie§ alleS nun allein genießen

muffen, iDoron tütr Sie fo gerne möcE)ten teilnet)men laffen!

— Sieber SSetter, fpred)en Sie boct) nid)t me^r über ba§ 33auen

«nferer 93aftion in einem Xone, me <Bk in i^^rem 33riefe tun,

tvo Sie fagen: „SBenn e§ au§gefüf)rt merben !önntel" (S§

fann, rueil e§ mu^, unb id) jä^Ie fo feft barauf, ba'^ irf) ^^nen

al§ bem fünftigen SOZitregenten be§ breigeflügelten @eböube§

unb §au§tt)efen§ f)ier gleid) einen Sßorfall gelaunt madien mu^,

ber in meiner 9Zeufträ^er ^nterim§tt)irtfd)aft !eine geringe

@^orf)e mad)t %cnUn Sie nur, ba"^ in ber öergongenen Sod)e

nirf)t nur unfer getreuer, e{)rlid}er ^ebienter unb maitre d'hötel,

Wlx. ^ean, fonbern aurf) meine 5l*öd)in ben "Sienft un§ aufgefagt

f)aben! 33eibe ni(f)t au§ 9lbneigung gum "iSienft, fonbern au§

großer ^tJeigung gu firf) felbft, inbem fie lüillen^ finb, fid) gu

f)eiraten, fobalb mir tl^re (Stelle nur befe^en lönnen. i^rf) gtüeifle

md)t, ba'^ (Sie aufrid)tigen 3lnteil an unferem SSerluft nehmen,

ba Sie bie ©rö^e be^felben fd)ä^en fönnen, inbem ^^nen baS^

^erfonale tt)o^Ibefannt ift. Sd) ^ötte e§ i^^^nen gönnen mögen,

bafi Sie B^wge gemefen mären öon ber naiüen 5trt, mit n)eld)er

^of)ann feinen ^errn um (griaubniy bat, in ben Staub ber

f)eiligen @^e treten gu bürfen. @§ mar äum %otlaä)enl

58on 2(ad)en i)ühe id) lange, b. {). feit 20 3:agen, feine 93riefe

gehabt. Sie miffen boc^, ba^ ^ri^ ^räfibent gemorben?^) ^d)

moHte, id) fönnte if)n gu einem SJ^itglieb be§ ^ireftoriumS

mad)en. Seine 9leblid)feit unb reine ©utmütigfeit fönnte biel*

Ieid)t mand^e Spi^büberei ber anberen mieber gutmad)en. 2Sie

geföllt i^fjuen ber 9iapport öon Slreil^arb über bie Sanbung

in %t)|3ten?2) mit fd^eint ba§, mo§ er ben ^et)§ Sc^ulb gibt,

nur eine fe:^r gemilberte ^arftellung be§> SSerfoI)ren§ ber 3^ran^

^) Sofionn griebricf) ^acofit Wat tion ber fransöfifd^en 9icgierung

gum ^räftbenten ber 9f)lunisipaUtät 5Iod}en ernannt Sorben.

-) 33eäie^t ftcf) auf bie cgt)ptifrf)e ejpebition 9lapoIeon 93onaparte§,

bie äur (Eroberung öon ^dejanbrien unb tairo füf)rte, aber an 9kIfon§

©eefieg bei 2(bu!ir fd)eiterte.
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1

gofen felbft, überall, mo fie jicf) bilden laffen. — '2)en SSrief öon
Saöater on§ 'S)treftoriuTn f)aben «Sie of)ne S^i^etfel gelejeu.^)

(£r ift [tat!; aber tva§ tvixb er frud)ten bei 5DZenfcf)en, mo ®c=

tralt unb 9lecf)t gang ft)nont)me begriffe finb? ^d) I)abe einen

gemaltigen Slppetit, unjerm Commissaire du pouvoir executif

unb au<i) an 9tein{)arb, beiben aber anontjme, ein (Sjentplar

§u§ufd)iden, hjenn ba§ ®d)iden nur nid)t fo gefäfirlid) märe,

ba ba§ hb\e ©etüiffen ber g^rangofen ba^ ^ing öerboten fjat.

Slber aud) bei biefen beiben, rt)a§ mürbe e§ f)elfen?

3Son 9^e!torg2) bringe id) ^fl^^en unää^Iige ©rü^e. (£§ [te^t

bort gouä beim Stiten, b. {). (Sd)Hmmen. äBenn ®ott ben armen
SWann bod) balb gu fid) nehmen mollte!

9tud) öon SBindelmann ^erälid)e(£mpfef)lungen. Sßir tranfen

geftern in ^empelfort unter ben Sinben Kaffee unb maren fetir

öergnügt. Sßindelmann läßt ©ie fef)r bitten, if)m bod), fobalb

mie e§ fein fönnte, bie 9'Jad)rid)t äu!ommen su lajfen, mann
eigentlid) fein 33ruber eingutreffen geben!e. @r fd)eint fid) nid)t

fet)r auf biefen ©oft gu freuen. SBir banfen ^{)nen red)t fiersUd)

bafür, baß Sie in i^tjren tinbern unb aud) in anbern ^erfonen,

bie iSf'^^^^ 1^6W6i^ fii^; Siebe für un§ §u ermeden fud)en. @ott

mirb'io ja fügen, liebfter |>au§mann, ba^ mir mieber §ufammcn*

fommen gum bleiben, §um SSo^nen. 3Sir laben un§ oft an

biefer 9tuöfid)t, bereu g^erne mir giir ©egenmart f)erbei§aubern

möd)ten. Sie muffen es füt)Ien, mie ^erglid) mir ^t)nen gu*

getan finb, mie oft mir ©ie in unferer SWitte tjahen.

©oeben erhalte ic^ 33riefe öon ßleöe. ^d) f)atte Sotten gc*

fd)rieben, baß, menn (Sie nid)t fo cntfc^Iid) eilig gemefen mären,

id) Ieid)tlid) in ^i'jiet ®efellfd)aft auf einen ober gmei Sage nad)

ßleöe getommcn märe. 2)arüber, ba^ biefer ^lan nid)t aug^»

gefü{)rt morben, ift ein allgemeine^ Samento entftanbcn, unb

id) foll red)t fet)r mit ^finen fd)mälen, ba^ ©ie nid)t gefommen

finb. 5)er gange S^xtd f)ätte fo f}crä(id) gerne bie 93c!anntfd)aft

1) ®er mannl)afte ^rotcft gegen bie fton5öUfc()e ©eiuaUpoUtif,

ben ber 3üric^er ^tebtger unb '2)id)ter ^o^ann Äafpat Saöatcr

am 10. aiJat 1798 aU „3Sort etnee^ freien Qdjwei^et^ an bie gtofee

9?ation" Deröffentlic^tc.

2) fjamilie be§ Sacobifcf)en §au^freunbei 9le!tot Slei^ in 2)uffclbot
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beg longen guten lieben SSetterS gemod)t. Sötte frf)reibt, fie

Ratten eg bort lange ntci)t üergeffen !önnen, bo^ td) if)nen blo^

ben SWunb lüäfjertg gemod)t unb i:^nen naä)^ex au§> be§> Xarx'

tolug Ouell r)ättc gu foften geben wollen, äöer tft fd)ulb baron?

ft)er? Xlnb nun abe, Sieber! ©buorb unb id) tvix umarmen ©ie

mit unt)eränberlid)er Siebe, unb icE) bin öon gangem ^erjen

S^re fet)r gnäbige ^errfc^aft
^rt^e.

3:aujenb Siebet S^rer et)rh)ürbigen 9)?utter, S^ren finbern,

S;ante Caroline, Wlabame £öf)Iern unb aurf) ber guten |)en*

ningg.

SfJeunter SSrtef.

^üffelbotf, ben 16. Dftober 1798.

3an!en ©ie nid)t, liebfter greunb, SSetter unb S^ambellan,

hü'^ id) brei ^Briefe unb feit öorigen ©amStag fogor ein öierteS

SSrteflein öon S^juen erl^ielt, ol^ne aud) nur auf ein§ geant=

hortet gu :^oben. ©in paar 3:age, nad)bem id) i^^^nen gule^t

fd)rieb, !am meine Sili mit if)rem 93ruber unb it)rer (Sd)tx)efter

Caroline, unb meine Sötte, bann mein (Sd)lt)ager au§ föffen

mit feiner (Sd)lt)ägerin unb gtüei üeinen 9JJöbd)en unb nod)

einem g^reuitbe, toeId)e alle bei mir logierten unb bi§ geftern

morgen, tt)o alle, au^er Caroline, iüieber abzogen, bie |)au§==

frau ^ri|e fo äiemlid) in 2l!tiüität festen unb öon i^rem ®d)reib^

pult gang entfernt t)ielten. ^e^t bin iä) mit ber guten Sine

gang allein, unb tt)ir fud)en un§ burd) ©d)reiben, 3lrbeiten,

Sefen unb SJlufi! fo gut lüie möglid) bie Seit gu öertreiben unb

un§ gu tröften über ben SSerluft be§ lieben B^i^^eB, ben wit

fet)r öermiffen. SOZeine :^eräHebe Sötte t)ätte id) nod) etrt)a§ länger

bei mir behalten, lt)enn bie abfd)eulid}en grangofen nid)t tDören.

©leid) ben anbern 3:ag nad^ it)xex 2tn!unft fd)idte ^enri eine

(Stoffette mit ber 9^ad)rid)t, ba^ ein neue§ ®e!ret ^erau§*

ge!ommen tüäre, Woxin ftänbe: „que non seulement ceux-lä

seroient traites comme emigres qui avoient trahi leur Patrie

et servi contre eile, mais aussi toute personne qui l'avoit

abandonnee sans döclarer ses motifs". ^a nun biefe§ Sotten§
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^oll tüüif tveil fie mit meinem SSruber unb al§ §u feiner gamilie

gehörig o^ne fürmlid)en ^a^ ^aaU üerlaffen '^atte, \o brang

©eorge fotDoI)! aU ^enri au'i if)re jd^nelle 9iüdfel}r, bamit jie

nid}t &e\äi)i liefe, it)r ^ßermögen fonfi^äiert gu fetjen. Unb fo

ift fie benn tüirüic^ geftern hierüber, Db ict) je ben gransofen

tüieber gut werben !ann, bie, aUe§ anbere abgerecf)net, mir

nun autf) biefen Streid) nod) f^ielen, gebe iä) ^fjnen gu raten.

^d) lt)ünfd)e allen benen, bic gegen fie ftreiten, &IM unb (Sieg

unb {)offe e§ nod) gu erleben, ba^ ®buarb§ ^feifenfopf glönaen

toirb tüie ein ed)ter Solitüire.

%a^ bk |)amburger biefen SSinter an feine 'diMlet)i tüeiter

benfen, miffen ©ie üielleid)t fd)on. Sene^) fdireibt fe'fir melaud)0:'

lifd). ©ie fügt an einer ©teile: „3^ri^ :^at mid) oft Äaffanbra
genannt, roenn i<i) nur bo§ S3öfe bor mir fe'^en tooHte. Seiber

ift Slaffanbra eine tt>al)re ^ropljetin gemefen! 9}Zit jebem^iage

tüixb alle§ üertüorrener ring§umt)er. ©d)en! ^at feljr fd)tüor5

au0 9loftott gefd)rieben unb fief)t nid)t§ aU ^ieg unb SSer=

berben. 120 000 9iuffen finb gur 35erteibigung be§ 9leid)§ im

Slnmarfd) unb 60 000 baöon an ben 9ftf)ein beftimmt. 2öa§ alfo

bi§ ba^in ungeftört unb ungefreffen blieb, mag je^t an feinen

legten Xaq geben!en. ©Iaubiu§ unb bie ©tolberge^) feigen ba^$

alle§ [al§>] nid)t§ an unb freuen fid) nur über „bie gro^e §ilfe

unb 9^eIfon§ Sieg" uftu. S8a§ mid) beruf)igt, ift, ba^ ßene fid) in

if)ren 9tnfid)ten unb 5lf)nbnngen fef}r burd) ©d)en! leiten läfet;

iüir bagegen f)alten ©d)en! nid)t für unbefangen genug, um
gang richtig §u urteilen. @r fietjt gemeiniglid) fd)trarä, menn

für bie g^rangofen ber |)immel trübe unb umlnöüt ift, unb bann

Ieud)tet un§ t)ier gerabe bie ©onne. ©olltc e§ aber mirflid) fo

fommen, lüie bie böfe 5laffanbra propI)c§eit, benn abieu, bu

liebe, frcunblid)e 58aftion: tuir 5iel)en bann 'tvot)l in bie Georgen*

ftra^e. 2ßie ©c^Ioffer, ber Grä^^Inti^g^rangog^), fi^ ^at ent=^

^) griebr. §einr. gacobig ©tieffd)tt)eftet ©ujanne Helene Sacobi

(1753—1838).
•') 9Jiattt)ta§ glaubiuS, ber '3!Banb§bedcr 93otc', unb bie 'Jtd)ter-

brüber ©rafen Stolberg, gacobi^ S'iadjbarn in ßutin.

•) 3of)ann ©eorg ®d)tojfer (1739—1799), ber ed^tuager ©oet^el,

bobifdjer Cberamtmann in gmmenbingen, bann @ef). 5Rat in ÄarB*
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frf)Ue^en !önnen, nad) f^ranffurt ju §ief)en unb ftcf) bort

gu etablieren gerobe in biefem 2)Zoment, tüo bo§ ®d)i(!fal be§

9fleict)§ nod) gar nid)t entfd)ieben ift, begreife iä) nirf)t. ^nbejfcn

freut e§ mid) fef)r, ba^ mir ben treffli(i)en Wann tüieber fo öiel

näf)er befi^en; irf) ben!e, fein 3Seg fü^rt i^n über |)onnot)cr,

unb bann befucf)t er ©ie gemi^. 38ir gäben üiel barum, um bei

biefer (gntrebue mit gegenträrtig 5U fein. SSir I)ängen mit red)t

tt)armer Siebe on biefer g^amilie. ^en 20. sollten fie (Sutin

üerloffen. tiefer SßorfoII, ha^ (Sdjioffer I)inberufen rt»orben,

mad)t, ba% id) mid) noc^ Weit mef)r aU t)ort)er auf unfere pro*

jeüierte ^ranffurter Steife freue, ©ie behalten fie bod) im 9ln==

beulen, liebfter SSetter ! 2Bat)rfd)einlic^ füf)ren tt)ir al^bann unfre

Sötte mit herunter, bie um biefe 3eit it)ren SSefud) bei meiner

©d)tt)efter tinfel abgelegt ^ahen wiib. — ^6) ^abe I^intennac^

nod) red)t üiel Sßormürfe öon Sötte unb üon Senore unb über*

f)au\)t öon allen ben SJJeinigen, bie biefen (Sommer in ©lebe

roaren, {)ören muffen, ba^ bex ^lan, ben h)ir einmal mad)ten,

I)in3ureifen, nid)t ausgeführt tüorben ift. :^d) 1:)ahe aber alle

(Sd)ulb rein öon mir ah unb auf bie (Sd)ultern be§ böfen eilenben

Sßetterg getoölst, ber nun fo giemlid) fc^marg bafte^t unb forgen

mag, lt)ie er fid) trieber n:)afd)e. i^nbeffen ^ahe id) bod) nod)

fo biet @ute§ an ;3f)nen gelaffen, ba"^ Sötte nid)t nur ;^t)ren

ßJru^ angenommen, fonbern aud) red)t t}er§Iic^ erroibert fiat.

5ßon ©eorge 3BindeImann !ann id) ^{)nen nod) irenig ober

nid)t§ fagen. Samstag nad)mittag !am er mit ß^^riftian 5u uu:?^,

ül§> tüir eben im ^Begriff maren au§äuget)en. (Sr überreid)te

(Sbuarb ^^r 3etteld)en unb ba!§ @Iä»d)en ©at^enne^^feffer, tro*

für h)tr üielmafö bauten. SBir t)aben fd)on babon berfud)t unb,

ba it)ir un§ nad) 3^rer 3Sorfd)rift richteten, e§ nid)t bei^enb,

fonbern rec^t fein tüürgenb gefunben. ^d) ^offe nur, ©ie t)oben

fid) nic^t felbft babon beraubt, ©eorge SSindelmonn ^atte id)

mir gouä anber§ borgeftellt, aU id) i^n gefunben fiabe ; id) backte

mir il^n anwerft fräntlid) unb fd)n)ermütig unb fanb i^n feljr

blü^enb unb in ber 3SierteIftnnbe, bie er ^ier §ubrad}te, fo gc=

xuf)e, öon bort 1794 mit i^acobi naä) Eutin geflüc[)tet, tüor foeben

tion fetner 93oterftabt granffurt aU ©Qnbi!u§ jurücEberufen lt)orben,

ftarb aber bolb barouf.
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ypräc^ig unb munter, ba^ einige üon ber ©efellfciiaft if)n einen

(£ä)tvä^et nannten, ©eitbem ^aben toir i:^n nirf)t tt)iebergefef)en.

Qd) ^offe, e^ ge^^t beffer mit if)m, aU fein 53mber ertüartete;

tüenigfteng geben Qf)ie Seilen un§ guten äRut bagu.

2)er arme 9te!tor tüirb immer ftumpfer. "Sic 9tbnat)me feiner

geiftigen 5lxäfte üer^ält fict) in eben bem Maf^, mie feine pi)t)[i'

f(f)en annehmen. 3tu§er ber Sä^mung in ben SSeinen gibt e§

iüof)I tüenige Seute, bie gefunber finb tüie er. ©r i^t, trinft,

fd)Iäft unb üerbaut b ortrefflief). S)er §ofrat meint, ein (3rf)Iag^

fluB tüürbe ifin einmal fd)nell h)egnet)men. ^cE) f)offe e^, bamit

er feine 5?orangft be§ Sterbend em:pfinbe; benn ben %ob fc^eut

er gemaltig. Sßor einigen S^agen la§> icE) irgenbmo: „2)a§ ®rab

ift nid)t tief. (S^ ift ber Ieud)tenbe g^ufjtritt eine§ (Sngel», ber

un§ fuct)t. SBenn bie unbefannte ^anb ben legten ^feil on ba§

^aupt be§ 5CRenfrf)en fenbet, fo büdt er öor^er ba§> ^aupt, unb

ber ^feil f)ebt blo^ bie "S^ornenfrone öon feinen Sßunben ah."

^d) ttjünfrf)te, man tonnte bem armen 9teftor eine foIct)e %n'

fid)t be§ @rabe§ unb be§ %obe^ geben, bamit er mit ^reube

unb ni(f)t mit 3ittern feiner maf^ren |>eimat guginge.— 2!er ?tug=

§ug au§ 2;f)omonb über ba§ domestic home, ben Sie mir mit*

teilen, mar längft in meinem |)er5en gefct)rieben. ^ä) ^offe,

(Sie ^aben bo^ tt)enigften§ gum ^eil empfunben, aB Sie bei

un§ maren. — tommen Sie bod) balb lieber! Sie o^nten

mo^I faum, njie oft mir Sie in unferer 9J?itte münfcf)en. 9(B

d^ambellan ift ^^r Urlaub aucE) balb gu ©nbe, unb wenn Sie

ni(i)t mollcn, baf5 id) mirf) nac^ einem anbern umfefie, muffen

Sie fid) gemi^ balb mieber einftellen. ®er Sd)IüffeI fömmt mir

faft täglid) abfjanben, unb ba§ ift eine gefä^rUd)e Sad)c in

meiner SSirtfd)aft.

Unb nun abe, lieber, lieber S8etter ! (Sbuarb unb, obgleich

unbefanntermeife, aud) meine gute Sine grüben Sie auf§ ^ex^'

Iid)fte. 2tbmiral unb Wcxim^) finb auf S^re Drbre tra!tiert

morben; aber mein arme§ <ilanarientiügeld)en, luae f}at bas^ üer==

brod)en, ba^ Sie i^m nid)t menigften^ ein Stüdd)en Sudet ober

ein paar 331ötter (Salat affigniert ^aben? Unb e§ ift bod) ein

1) 3tt)ei fcf)öne §unbc, bie man auf einer ber luftigen 3etd}nungen

58ruber ©buarb^ fte:^t.
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fo gute§, fröf)Itd)e§, reinftimmigeg @efd)ö|)fcf)en. ©buarb :^ot

fid) re(jf)t ffonbalijiert barüber, ba^ ©ie fein üeine^ gaboritc^en

fo gang überfef)en^oben. SSenn ©te tüieber :^er!ommen, muffen

(Sie e^ bafür einmal ^öc^ft eigen^änbig füttern unb eine üeine

I'onöerfotion mit i^m i)alten. (£§ !ann red)t üerftönblid) ant^»

irorten.

S8on 3tacf)en :^nben (Sie bod) je^t ^Briefe er:^alten. ^d) tüei^

nid)t anber^, aB ba^ bort alle^ gnt ge^t. ^m t^all Sie fie nod^

nid)t l^ötten, f(^ide id) i^^nen bie 9flebe unfere^ ^räfibenten.

Wid) bünft, man merft e§ i^r fef)r an: qu'il a ete oblig6 de

hurler avec les loups. ©eorge tut ba§' freiroillig, it)0äu ^ri|

gegtoungen roirb.

9tbe, Sieber ! ^Bleiben Sie un^ gut. Sie triffen, tüie mx Sie

lieben. ®§ ift gar §u fd)ön, ha^ Sie je^t gefunb finb unb fo

munter, tvie ^fjr le^ter S3rief bezeugt, unb ha'^ Sie bie ^inber

nun tüieber bei fid) ^aben unb 3^re ^^rau SJiutter unb SUZabame

töf)Ier unb Slaroline. ©rü^en unb !üffen Sie biefe alle in

unfrer Seele.

Sie, ßieber, umarme id) ou^ ber f^ülle meinet ^erseng.

^f)xe treue ^reunbin

gri^e.

3ef)nter 33rief.

®üffeIborf, hen 4. ©ejember 1798.

Sie ^aben mid) burd) ^:^r gelDö^nlid) fd^nelleg 33eantrt)orten

meiner 33riefe fo Oernjöt)nt, liebfter SSetter, ba'^ mir'g bei:3^rem

legten fo langen Sc^tüeigen bod) am (Snbe etma^ benaut^)

hjurbe, toie unfer üeiner ^räfibent fid) au^äubrüden pflegt, unb

id) ^atte mir'sS feft üorgenommen, ^um gtoeitenmal üor ig^nen

§u erfd)einen unb um bie Urfad)e ^^re§ Sd)rt)eigen§ anäufragen,

aU id) enblid) i^^ren lieben muntern 33rief erhielt, ber meine

93enaut^eit in wenigen Slugenbliden üerfc^eud)te. ©ottlob,

Sieber, ba'^ Sie mo^I maren unb fo oergnügt unb fo gufrieben

mit bem 33efud) unfere§ Sd)Ioffer§, ben id), tüie Sie tun, üon

ganger Seele fd)ä^e unb liebe! ^c^ lt)ünfd)e ^erglid), ba^ er

je^t enblid) ben Ort gefunben Traben mag, rt)0 er ben Steft feine§

^) ai^einifd), foöiel H)te: bekommen.
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Sebeng mit 9tu^e mb ^reube 6efcf)IieBen tann. ^c^ ^obe oft
gebac^t, marum bo(^ auä i^m, ber ia nic^t gejeidjnet tft it)ie

£atn, ein foIct)er SSanberer geworben i\t. 5(6er bQ§ ift wa^t,
ha^ er nic^t Ieicf)t irgenbmo aufrieben ift, unb ha fucE)t man
benn freiließ »ergebend ben Unanne^mlic^feiten be§> ßeben^ gu
entfliegen, car le chagrin monte en Croupe et galoppe avec
nous. — Seit ©(^lofferg ®ie öerlaffen ^aben, hörten mir nid)tg
weiter öon i^nen; auä) bie (gutiner tvu^ten ben 24. nod) nicf)tg

bon ifirer Slnfunft in granffurt. @ott gebe, boB if^nen fein Un-
fall begegnet fei! SaB mir je^t mit boppeltem 33ergnügen auf
ben 3eitpunft ^inblicfen, Wo mir mit ^tjnen bie projeftierte

9teife nacf) O^ranffurt antreten merben, begreifen (Sie. Um fie

befto gemiffer ausführen äu fönnen, fjaben mir alle ©nlabungen,
fünftigeg ^afjr bie ^aal]ex unb lieber äu befud;en, aiemlic^
beaibiert öon ber ^anb gemiefen. S)aB bie 3urüdfunft ber
eutiner un§ feinen Strid) burc^ bie Üiec^nung mad)en merbe,
be§ bin ic^ beinahe gemiß; benn fie Rängen nidjt öon fid),

fonbern öon ben gransofen ah, unb biefe fielen fic^ gar ju gut
bei bem langmierigen ^in^alten ber S)inge, aU ba% fie bamit
nic^t fortfahren follten, folonge fie nod) irgenbeinen 3i|3fel
in petto behalten, ben fie nötigenfalls mieber ergreifen fönnen,
menn man öon ber anbern Seite ernft^aft 9}iiene jum Sred)en
mad)en follte. Sc^enf fc^rieb am 27. 9Joüember au§ 9?aftatt

an dbmxb: „Sonnabenb ift neue Si^ung, morin man fid),

D^ngeac^tet beS Si^enS, bengrangofen näfjern mirb"; ben ^oft-
tag üor^er fc^rieb er ouc^ an Sbuarb, ba^ „bie SSa^rfc^einlid)-

feiten für ben 9teid)5frieben, beffen Srbfd^Iufs öor einigen 2Bod)en
Smeifel^aft gemorben mar, je^t mieber meit mel^r ^u^ ai§ ab-
nähmen", „^c^ münfc^te inbeffen", fügte er ^in^u, „ba^ er mirf-

lid) gefd)Ioffen märe, meil ber 5lrieg unferm Sanbe ben legten

StoB geben unb bie ^rmartung einer beffern Bufunft barin auf
eine gan^e Generation i]inau§ üertilgen mürbe." So leben mir
benn nod) immer in Ungemif3r)eit unb Sd)manfeii ämifd)en ber

53aftionunb ber Iieblid)en ©eorgftra^e, für meiere leitete ic^ mic^
gleid) be^ibierte, menn id) unter ben 9Keinigen nod) ein unb
anbere 9iefrutinnen für bort^in mit anmerben unb mit öerpflan-
äen fönnte. ^d) ^abe gegen §annoöer in ber 28elt ©otteS nichts.
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olg hü% icf) bort fo entfernt bon ben aJJeinigen lebte, ^nbeffen

folge icf) natürlid) meinem ßbuarb, loof^in e§> fei, unb bie aJJen*

fd)en, bie gu ^firem Bi^^t'I gefrören, lüürben mir gett)i^ man(i)e§

S^erlorne erfe^en. Stber baran finb mir nod) md)t, ba§> ^ing

ernftlid) gu überlegen, unb loer toei^, trägt unfere S3oftion am
©nbe bod) nod) ben (Sieg bnüon.— ^t^ten S3rief on ^ri^i^ocobi

fiabe id) gleid) beforgt. ©ie finb glüdlid), bo^ ©ie äwmeilen nod^

etmag, tt)enngleid) compose, me (Sie e§ nennen, bon ifim

befommen. lln§ mad)t er fid) fo ror, ba^ id) in meinem näd)ften

SSriefe lt)ar)rfd)einlid) bei ^finen anfrogen toerbe, mie e^ i^m

gef)t. Ser orme ^unge bouert mid) red)t. (£r fiat nur la Charge

Sans le benefice. (ginige (gr^otung bon feinem befd)lt)erlid)en

unh unbanfboren 9tmt mar i^m ber ge^^ntögige ^efud) bon ben

^Iument:^alern, Sili, Sötte unb Sifette, bie, mie Sötte mir

fd)reibt, i:^nen allen tvai)xe ^^efttoge maren. ^n ben menigen

freien (Stunben, bie er l^atte, mar er gang mieber ber alte fro^e,

teilne:^menbe unb mitteilenbe ^ri^. i^d) mollte, id) !önnte i^n

gumeUen {)eräaubern. (S^ ift fo ein gar guter SWenfd). £Iärd)en^)

t)at mid) bor brei SSoc^en auf einen 2;ag befud)t unb 50g bann

meiter nad) offen, mo fie nod) ift. ^f)r SSefinben mar gar nid)t,

mie e§> fein follte, unb ha fie eigentlid) ifirer ©efunbl^eit megen

reifte, fo münfd)te id), fie märe l^ier geblieben, ba ber fiiefige

Strat (NB. er l^ei^t 'ähel^), ba§ mollten Sie ja gerne miffen.

;^c^ ben!e nod) immer mit 9'Jad)Iuft an ben Stbenb, mo mir beibe

ii)m fo tn^ ^au§ ftürmten. ©^ 'i)at if)n bod) gefreut.) ein fe^r

gefd)idter Wann ift unb if)re ^onftitution aud) bon Slinbe^beinen

an fennt. 5lber fie ^atte fid) an ^ulie berfprod)en unb moIIte

it)r SBort nid)t mieber gurüdne^men. ^d) benfe, fie !ömmt in

furger 3eit bod) nod) :^ie^er, menn fie in ©ffen feine mer!Hd)e

S3efferung fpürt. Suife ^)— nämlic^ ©eorgen^ S^rau— ermarten

^) f^riebric^ ^einrid) Sacobil einzige Sto(f)ter ^lörc^en, tierl^eiratet

mit Subtüig Strnolb t). glermont.

-) Dr. med. Sof)ann @ottf)eIf Slbel, geftorben 1822 ai§ preu&ifc^et

@ef). TtcbiiinaUat, bon ©oetf)e, ben er 1792 in 2)üffeIborf bet)anbelt

f)atte, aU „getftret(f)er unb gefdjidter Strst" gerüt)mt (3Ser!e 33, 204).

") Sutfe, geb. 93tincEmann, bie ätuette f^rau ©eorg SItnoIb 3acobt§,

ber bie erfte, t?ri^e§ ©d)tDefter taroline, fd)on 1795, im ätoeiten ga^t

ber (5f)e, üerloren fjatte.
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iDir töglid); beun i^re 3tn!unft ^ängt blo^ fon einem ^of? ab,

ben fie [nic^t] erhalten formte, aU jie im SSegriff it»ar abäureifen.

@§ ift bocf) arg, baf3 bie 3^ran§ofen felbft einem Commissaire du

pouvoir executif fo üiete ©d)tt)ierigfeiten mad)en, fid) nur auf

Wenige 3;age gu entfernen, al§ fürd)teten fie, er liefe i^nen hü"

üon, unb nod) bagu einem, bem if)r ^ntereffe ebenfofefir am
bergen al^ auf ber Bwnge gu liegen fd)eint. — 50?it Suifen ben!e

id) mand)e ©tunbe biefen SSinter angenel^m äugubringen, menn

fie nämlid) fid) übertoinben !ann, au§> bem ©dja^fäftlein if)re§

topfet unb if)rcs ^ergen^, ba§ fo reid) mit ^umelen befe^t fein

foll, mir etma^ mit§uteilen. (£^ ift fonberbar, bo^ id) bi^^er biefe

^rau, fo oft unb fo fef)r id) if}r aud) entgegengefommen bin,

boc| immer nur auf ba§: Söort eine^ anbern ^in lieben unb

fd)ä^en !onnte. 5tu^ eigener ©rfol^rung mu^te id) mir nie einen

®runb bagu anäufüfjren. S^ieüeic^t tommen mir un^ je|t bei

if^rem ©ierfein etma^ näfjer. — ©eorge Sßindelmann ift, feit

fein SSruber t'^n en ceremonie auf eine ^ßiertelftunbe gu un^

füf)rte, gar nid)t mieber bei un§ gemefen. Sinige ßeit nad)f)er

lie^ fid) ßfjriftian mit feiner g^rau gum 3:ee melben, ©eorge

blieb ou^. ©ein Sruber entfd)ulbigte bieg ober roollte e§

entfd)ulbigen, inbem er fagte, eg gefd)öl)e au§ (Sc^üd)tern=

l^eit, bie id) freilid) etmag be|jla§iert fanb in einem fo :^öug*=

liefen 3^i^^ßl rt)ie ber unfrige; benn iä) t)atte mit g^Iei^ nie==

manb baju gebeten. 9tB tüir unferen ©egenbefud) ablegten,

tüar SDZr. ©eorge lieber nic^t gu ©aufe, unb Kfjriftian tuar

bod) roirflid) etwa§ oerlegen, aB bei unfrer 9^ad)frage nad)

i^m er §ur 5Intmort geben muf3te, fein S3ruber l^ötte mit

ben @d)tüeftern feiner ^-rau einen 9loman bon Sa f^ontaine

angefangen, ben fie gar ^u begierig luären äu enbigen;

beSroegen f)ättc er ung nid)t obrüorten fonnen. ^c^ fd)IieBe

baraug, bafj ber funge 9)?enfd) fid) öon irgenbeiner ©eite bei

uns gef)emmt ober fid) [nid)t] paffenb gu unö fü[)It, ba er

un^ fo gefliffentlid) au§ bem Sßege ge^t, unb ba fönnen tvix

freilid) nid)tg für i^n tun unb muffen it)n nun gct)en laffen.

$ßon meinem lieben (Sbuarb bie l)cr5lid)ften ©rü^e unb taufenb

®onf für 3^re lieben Beilen. Mt ^^ren ©elbgefc^öften ift alfo

nun alleg in Drbnung. 3lber nid)t in ber Orbnung ift e§, ba^

XIX 9
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id) ^l^nen bie 'Slriabne'^) fo f(i)idte, iDte id) jie fcf){cfte, o^^ne

midE) begmegen ^u entf(^ulbigen, lt)oran aber niemanb fd^ulb ift

al^ mein gebietenber ^err, ber mir üon bem 28egfd)iden !ein

9Sört(f)en ^ogte aB in bem SKoment, tro bag ^ädEd)en rt)eg

Rollte, fo ba| ic^ feine 3ßtt ^atte, fie 3^nen fauber abfd)reiben

gu laffen. ^d) ^ahe mid) tüirfUd) be§rtjegen gejd)ämt unb mtc^

nur mit ber Unmöglic^leit, e§ gu änbern, getröftet. i^d) fiabe

bie '5lriabne' je^t mieber befommen unb freue mid) i^rer foft

täglic^. (£g finb gelt)i^ !öftlid)e ©teilen barin. i^d) lüünfdjte,

©ie hörten fie einmal öon ber GJröfin S^effelrobe öortragen.

@^ ift ganä l^immlifd).

SoS Sieb öon ©oet^e in bem ©d)inerfd)en aJJufenalmanad)^)

'i)abe id) nod) nid)t gelefen, tüerbe e^ aber balb tun; ber Sttma*'

nad) ift mir üerfprod)en lüorben, unb id) hente i^n balb ju er=

fialten. Sanger 3) ift noc^ nid)t bon ^ari§ äiirüd. ^ad) feinen

^Briefen an 9tbel unb feine ^rau lebt er in öollem @enu^.

(£r !ann fic^ gor nid)t baöon Io§rei^en. ^ä) !ann mir üorftellen,

tüie ein 5?ünftler fid) barin fo üerlieren !ann, ba'Q er ba§> SBieber^

fommen beinahe barüber tjergi^t. Unb nun abieu, mein lieber,

lieber Shifin. SBir alle t)ier, b.f). ©buarb unb i(^, unb auc^ meine

fanfte Sine, grüben unb lieben ©ie f)erälid)ft. Erneuern ©ie

unfer Stnbenten bei all ^:^ren Sieben! SSir finb oft mit unfern

©ebanfen in ^^rer 9J?itte. g^üfilen ©ie ba§: nid)t juiTpeilen?

2)em t)immlifd)en iungen (Sf)epaar fagen ©ie bod) gelegentlid)

ettüag red)t 5reunblid)e§ unb Seilnet)menbe^ in meiner ©eele.

SSielen %ant für bie fommunigierten, in ber S^at fe:^r artigen

SSerfe. Seben ©ie rt)of)I, Sieber, unb bitten ©ie nid)t um ^^re

^imiffion; fie möd)te :S^nen in ©naben abgefd)Iagen werben.

^) %ex 2lnabne=''2)icf)tungen gibt c§ mand)e (bie bcfannteften: öon

§. 28. ö. Oetftenberg mit 9Kufi! üon dteidjaxbt 1760, üon So^. ©^r.

^ranbe§ mit SJlufif üon 'iSenba 1775); toeldje fiter gemeint ift, läfet

ficE) md)t fagen. 9Iu(f) §ai:)bn :^at eine '2triabne' lomponiert.

2) aStelleic^t ift gemeint ba§ „Sieb be§ gefangenen ®rafen" '®a§

931ümletn SBimberfcf)ön', in ©d)iller§ 'a)lufen='3ilmanad) für ba^ Saf)r

1799'.

=^) Sodann ^eter Sanger (1756—1824), ber 9ÄaIer nnb ®ire!tor

juerft ber "Süffeiborfer, bann ber 9Kün(f)ener ^Ifabemie. (3SgI. über

if)n maic (Stern, '3. ^. Sanger, fein Seben unb fein äöerf, Sonn 1930.)
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^enfen ©ie lieBer baxan, tote ©ie ig^ren ®ienft l^olb lieber

felbft üerfef)en tDoIIen! 5£)te gnäbige g^rau i[t oft in gewaltiger

Unruhe unb ^at je^t gar guülel felbft ju beforgen unb gu be=

benfen.

D fommen Sie botf) balb toieber gu i^^ren ©ie ^^erslirf)

Itebenben

^ri^e unb ©buarb.

elfter SSrief.

©üffelborf, ben 22. Februar 1799.

Point de rancune, liebfter SSetter, toegen meinet langen

6cE)rt)eigen^ ! SJieine (Stumm^eit abgerechnet, bie mtrf) jutoeilen

befällt unb bie (Sie mir unter ber Olubri! „ßrbfünbe" :paffieren

laffen muffen, hin iä) übrigen^ immer bie alte, b. ^. ^i)ie uw
üeränberte unb untieränberlictie, treue g^reunbin, bie Sf)^er fe^r

oft gebenft unb fid) toeit lieber münblirf) al§ frf)riftUd) mit ^fjnen

unterhalten mö(f)te. (Seit bem ©mpfang St}re§ legten lieben

S3riefe§ t)aben lt)ir feine f(f)önen Slage üerlebt, toie bie 3eitungen

3f)nen §um S^eil üertünbigt t)aben toerben. ®ie gro^e SfJot ^at

ficE) je^t freilid) mofil gelegt, inbeffen finb mir norf) immer nicE)t

in statu quo. '2)er Sfl^ein ift ein böfer '^a&jbai'^), liebfter fetter,

©buarb entf(f)ulbigt feine böfe Wlüden gtüar bamit, ba'^ er ein

ed)ter teutfd;)er ^otriot fei unb im gere(f)ten ©ifer über bie

@ren§e, tt)elcf)e bie g^rangofen it)m borfc^reiben toollten unb bie

it)m nid)t anftünben, biefe Ie|te 3(u§n)eid)ungen in baS^ ©ebiet

ber Ü^epubli! öorgenommen ^ahe, tvelö^eä fid) freilid) ^ören

lä^t unb id) aud) an it)m nid)t tabeln fann; jcbod) ift c§ mir

f na^e bei i{)m je^t ettoa^ arg unfjcimlid) gelporbcn, unb meine

liebe SSaftion ^at öiel üon i^rem Ütei^ öerloren. 2td), Sieber,

^r^re fanfte, frieblid)e Seine ift bod^ JDcit beffcr, menngicid)

nid)t fo fd)ün, unb id) toill mid) gar nid)t mctjr bagcgen fträuben,

toenn unfer Sd)idfal un§ an i^ren Ufern öerpflanate. ign S)üffel*

borf ift mir'§ unber^aglid) jumute. Suife ^acobi, ®eorgcn§ ?^rau,

:^at bod) imter allen biefen Unrufjen iljr tnöbd)en am 10. gc^

^) (Sr f)atte nad) geiüaltigem Si^gang eine grofec lUicrfri)tocmmung

ücrurfac^t.

9*
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bruar glüdlic^ geboren^); aber icf) barf i^n iDofil Slrtabe nennen,

^0 gefunb, [tat! unb gro^ i[t er: lüirüid) ganj unbegreiflich) für

ein \o mageret, !Ieine§ ^ränd)en. Suife ift üollfornmen rt)of)I,

fc^enÜ^) ben kleinen unb äußert fo üiel g^reube über ba§ Slinb,

al§ fie nur 3i;uf3erung§t)ermögen bcfi^t. ©eorge üerlief5 jie

am 9. %aQ naä) ber ©ntbinbung, nad)bem er \iä) bier SBorf)en

f|ier aufgehalten ^atte. @r f)at mir taufenb ®rü^e für ©ie auf=

getragen, unb bafi icf) ^Ijnen üon feiner neuen SSaterfreube er=

gölten follte. Md) jammerte recf)t, ba^ ber arme üeine ^unge

gleicf) ein :poor (Stunben nad) feiner ©cburt oI§ fron3öfifd}er

^Bürger eingefd)rieben merben mu^te unb nun in 20 ^al^ren

für fein fo ftiefööterlid) gefinnte^ S^aterlanb t)ieneicf)t in§ 3^elb

gießen mu^. @ott gebe bod), ba^ bi§ ba{)in, ba"^ unfer lieber

©uftaü^) bieS 9tlter erreid)t, ba§ gange Sßefen eine onbre &e^

ftalt getüonnen fiabe! ©buarb ^at fid) fefjr gef)ütet, mit ©eorge

über ^oliti! §u fpred)en, bod) !am e§ ben legten Stbenb ettüa^

3ur ©pradie: mobei mir anfangt nid)t gang roof)! gumute \vax.

'Slad)f)ex fanb id) aber, ba^f ba if)re 33egriffe über biefen ^un!t

fo I)immeltt)eit öoneinanber t)erfd)ieben finb, ber ^i^fDut au§

eben biefer Urfad)e nid)t t^eftig merben fonnte. ®§ lief auc^ alle§

glücflic^ ah, obgleich iä) glaube, ba'^ beibe Seile füf)Iten, e§ fef)Ie

tf)nen ein n)id)tiger SSereinigung^punlt. 5ld), id) moHte, ©eorge

märe 5tmtmann in SBidratt) geblieben unb :pflan5te bort feinen

tof)!! $ßon unferm deinen ^räfibenten :^ören lüir nur feiten

ettüa^. 2Bir :^ötten e§ gar §u gerne getrabt, menn et mit ©eorge

f)erüberge!ommen möre; aber er nannte \iä) einen ßiebunbe^

neu unb fd)Iug unfre (Sinlabung ob, rt)elcf)e§ mir nad)^er aud)

lieb mar, rneil er un§ gemi^ franf gemorben märe au^^ Ungebulb

über bie Unmöglid)!eit, bei bem ©i^gang unb bem brauf folgen*

ben 'i)oi)en SSaffer mieber gurüdgufefiren. ©a^ 9leinf)arb if)n

öerläp unb er aud) für Dftern fd)on einen neuen ^ofmeifter

gu ermarten ^ot, lt)iffen ©ie gemi^ öon i^m felbft. ^ä) fjabe

öiel 9tüf)mlid)e§ öon Ie|term gehört unb f)offe, er befi^t 9tein==

^) SHbert, geboren am 10. g-ebruor 1799, geftorben fc^on am 8. 2tptil.

-) fcf)en!en im ©inne üon trönfen: ftel^e ©rimm, Seutjdjeg SBörter*

bud) 8, 2551.

^) %aä einäige Stnb aua ©eorg 2IrnoIb§ erftet @f)e.
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^üxb§ Stugenben of)ne feine geljler. ^d) gönne e§ bem guten

gri^, ba^ fein ^erj beruhigt tüerbe in betreff ber (£r§ief)ung

feineg (Singigen.

S.^on f{ärd)en fann id) ^^i^ien gute 5^ad)rid)ten bringen: e§

^at fid) mit i^rem ^efinben fe:^r gebeffert, unb in i^rem legten

S3riefe fd)ricb fic, ba^ feit i^rem 5(ufent^alt in offen fie 6 ^funb

jugenommen fjabe. S^or ac^tXagen ift mein trüber I)ier burd)=

gereift, um fie mieber abäufiolen, unb id) erlDarte fie benn aw
fangg 9)?är5 f)ier bei mir, mo fie aud) noc^ üierge^n 2;age bleiben

tnollen. ^m 'Upül fömmt meine gute (3d)tüefter Sötte, ©ottlob!

fe|e id) immer fjingu, fo oft id) an biefe liebe 3{u§fid)t benfe. —
Wid) »erlangt gu I)ören, lüie e§ mit ber ©efunb^eit ber fufine

Caroline je^t ge^t? 2)ie gelinbere Sßitterung njirb fjoffentlid)

mofjitätig auf fie getuirft fiaben. ^d) !ann mir e§ beuten, Weld)e

^reube ^^re täglid)en 33efud)e ber armen Seibenben muffen

gemad)t ^ahen; benn e§ ift mir nod) fef)r gegentuärtig, mein

teurer greunb, toie ^fjre S£eilnaf)me, ^fjr troftlidjcr 3ufpi^wcf)

meinen armen 9le!tor erquidte unb aufrid)tete. 3^ biefem ge^e

td) nod) täglid); allein id) !ann if)m roenig mef)r fein, benn feine

©eifte^fräfte net)men fo ah, ba^ er nur anwerft feiten nod) einen

äufamment)ängenben ®eban!en §u foffen ö ermag. SSenn er

bod) balb erlöft tpürbe, ba ber Stob fd)on fo gar tueit über ifjm

liegt unb ber ©eift nid)t mef)r bal)eim ift in il)m!

Unb nun abc, mein guter, lieber Sßetter! (Sbuarb umarmt

®ie tüie idj red)t t)er5lid). ^d) berlaffc mid) barauf, ba^ ©ie e§

jumeUen af)nten, mie mir bon ^ijncn reben, wie luir 8ie gu

un§ tt)ünfd)en, tuie mir ^f)nen jugetan finb, unb barum ift e^

Wd)i überflüffig, Sie nod) einmal gu öerfid)ern, baf3 id) öon

gangem bergen bin

3^re treufte fjreunbin f^ri^e.

3^rem gangen liebensmürbigen 9(nf)ang taufcnb ber märm*

ften ©rü^e.

gfJod) eiu§. tenncn Sie bie fieben ^affion^== Sonaten bon

|)at)bn? ^d) f)abc fie je^t borgenommen unb laffe alle» anbre

brüber liegen, aud) mein biBd)en Singen, aud) meine '3triabne'.
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3tüölfter S3rief.

2)üifeIborf, bett 1. 9t^rÜ 1799.

®ie§mal, mein lieber, teurer ^reunb, foll e§> ni(f)t tüieber

brei Wonate waijxen, ef)e Sie ^ntmort öon mir erf)oIten. ^ä)

lüill e^ ni(f)t einmol bi^ gur ^älfte biefe^ 3^^traumg !ommen

laffen unb Ijoffe, Sie tuerben mir bie§ aB einen großen ©(^ritt

gur S3u^e unb ^efferung anred)nen unb mir ferner nid)t me^r,

menigfteng in biefem ^un!t, allen ©toff ^ur ^erfeftibilität ah'^

\pie<i)en, wie (Sie norf) ben legten Erfahrungen öielleirf)! meljr*

maB mögen getan I)aben. Unterbeffen t)ot g^ri^e bod) getüi^

me^^r an ben lieben langen SSetter gebad)t tüie er an fie; ba§

3(nben!en ber in S3raunfd)rt)eig mit if)m üerlebten Xage ^at

fie xed)t ^erglicf) gefeiert, liefen 3!J?orgen fa:^ fie itjn, tüte bor

gmei ^afiren ben Stubennarf)bar, tüie lebenbig gu i^x f)erein«=

fommen unb mit feinem fo rein=freunblid)en, ^erälid)en S3Iid

eine getüiffe runbe Sc^ac^tel it)r gum 2tnben!en überreirf)en.

@§ beburfte toafirHcE) biefe^ 5tnben!en^ niä)t, lieber SBetter, um
ha§> i^^rige gu erhalten ober lüieber an§ufrifd)en, aber e§ freut

mid) bod) immer, unb id) betrachte e§ oft mit SSergnügen aB
3eid)en fotüo^^I al^ aud) bie Sad)e an fid) felbft. SDJein I)eutiger

©eburt^tag ift nid)t fo pompös tüie bogumal gefeiert Sorben;

benn tüir §tüei finb lieber gang allein, ba meine SSaalfer mid)

fd)on lönger al§> öiergefin SLage üerlaffen fiaben. Sie fönnen fid)

üorftellen, toie einfam id) nun lüieber lebe. ^lärd^eng 58efud)

f)at mir waijxe fjreube gemacht, ©er 9lufent^alt in (Sffen fd)eint

if)rem Innern lt)ie bem ^u^ern mo{)Igetan gu f)aben, unb id)

glaube feft, bai^ ber £eim üon i^rer SWutter*9^atur, ber in ii)x

liegt, fic^ immer me:^r enttrideln unb in ber Bwfunft nod) fd)öne

f^rüd)te tragen tpirb. i^^re Sd)önt)eit ftanb aud) toieber in öoller

33Iüte, unb mein S3ruber na^m biefen 3eit^wn!t ttja^r, fie öon

unferm 9l:pene^ malen gu laffen. (S^ ift ein !öftlid)e^ S3ilb ge=

lt>orben^), unb Wenn ßangerg neun Stufen nid)t fd)on fertig

tt)ören, fo :^ötte er biefen 5?opf trefflid; benu|en fönnen unb

^) ^aä üon Sanger gemalte Porträt, ba§ fie fi^enb unb auf eine

^anbarbeit blidenb barftellt, beftnbet fid) im Söefife beg §errn SCmtg-

geti(f)t§rat fjrife gacobi in ©aarbrüden.
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tlärcf)en ^ätte norf) f)ier auf ber Unterwelt eine 'i)alhe Slpotfjeofe

erlebt. (Sie tperben ^reube l^aben, tuenn ©ie ba§ S3ilb einmal

feigen. Suife, bereu öollfornmeue 2Bieberf)erfteIIuug irf) ^^uen
fd)ou in meinem öorigen 33riefe melbete, i[t am f^reitag mit

ben ^inberu roieber meggegogeu. Gilbert ift ein ftorter i^unge

unb bem SSater froppaut ä^nlid), tveld)eQ ifm aber fef)r tjä^üä)

maä)t, ha er je^t nur ©eorgeu^ etma^ grobe 3üge ^at, bie

nod) öon feinem SluSbrud belebt ober gemilbert finb, meld)eg

aber mit ber 3eit gett»i^ fommen mirb. ©efunb ift er auä), aber

feine £'e^Ie ober fein ©aumen mu^ etma^ aubers gebaut fein,

lüie fie fein follten; benn beim 2ttemf)oIen gibt er immer einen

ängftIicE)en Saut öon firf), unb ba§ 5ttem^oIen felbft fd)eint it)m

befd)lt)erltd) gu fallen. S)ie ^trgte behaupten, c§ fei fein tüefent«-

Iict)er g^e^Ier unb e§ mürbe ftcE) mo^I noi^ geben, tooburd) Suife

beru:^igt ift. Qd) ^offe es mit i^r, bod) bin id) nid)t o^ne Sorge

für fein (Sprad)organ. ©ine g^reube t)atte id) mätjrenb ßuifeni

|)ierfein. S3alb nad) if)rer Sfiieberfunft tüurbe ©uftati inofuliert,

unb ba fie liegen Stibert üon if)m getrennt toerben mu^te,

befam id) ©uftat» unter meiner 2luffid)t unb Pflege unb bet)ielt

i^n über üier 3Bod)en. SDie SSIattern überftanb er Ieid)t unb

glüdlid), unb ba bie 35aalfer balb nad) bem Slu^brud) berfelben

tüegreiften, tvax be^ ^inbe^ @efellfd)aft mir 2;roft unb ^reube

unb bie angenc^mfte Sefd)äftigung. 2tud) mar mir bie SSor*

ftellung unaugfpred)Iid) fü^, ba'^ ®uftaö^ fo f)olbe, Iieblid)e

SJhitter mid) nun, ba id) if)r ^inb bei mir fjatte, när^er um^

fd)rt)eben mürbe, ©ie füf;Ien baS^ mit mir. ^id)t maf)r. Sieber?

SSegen unferg £ommen§ gu ^^nen ! (Sie glauben faum, mie

oft mir bation reben unb mie gerne mir'^ täten. 9^eulid) mad)ten

mir ganä ernftlid) ^lane bagu, bie aber mieber äu Söaffer ge=

morben finb. 9J2eine (Sd)mefter Senore ^atte fid) üorgenommen,

mic^ anfangt 9Jiai §u befud)en, unb menn fie mieber meg märe,

moUten mir beibe mit meiner fd)maräen Sötte un§ auf ben

SSeg nad) ^annoüer mad)en. Stber — Senore fd)reibt un^, fie

märe guter Hoffnung, f)ätte mit mancherlei SScfdimcrbcn §u

fämpfen, fo ba^ ber Slrgt if)r ba§ Steifen oerbote, unb id) möd)te

3U i^ren 2Bod)en ^in nad) ©leöe. '2)iefer Siebe^bienft lä^t fid)

natürlid) nid)t abfd)Iagen; aber bie 9leife nad) ^annoüer ge^t
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ftreicE)en, ba (Bhuatb in einem ^af)re jid) nid)t giDeimal ent=

fernen barf.

Sieber S.^etter, tüenn (Sie borf) tüieber §u nn§ fommen

fönnten unb mörf)ten! 3Bir toollten aud) lieber gufammen

reiten, nnb meine Sötte, hie gan^ anber§ mutig ift wie iä),

ritte mit, unb mx mnd)ten artige üeine Partien ring§umt)er

in unfern fd)önen ©ebirgen. 5tn ^ronffurt ift bei bem roieber

au^gebrod)enen Kriege nic^t gu beuten, ba§ tvetben (Sie für

fic^ aud) fd)on bebad)t unb, roie mir, ba§> 5tuffd)ieben biefe^

^Ian§ \iä) öorgenommen f)oben; benn gufammen muffen mir

{)in, babei bleibt'^ ! SBie ift e§ je^t mit ^t)rem 33efinben, Sieber?

©ie l^aben bem Sßinter aud) einen böfen BoH abtragen müjfen;

barum foUten ©ie f)ier bei un^ mo^nen ! (Sbuarb unb id) finb

faft immer gefunb. SSenn i^^nen ba§> bod) nur fo red)t ein=

Ieud)ten mollte ! 2tud) bie gute Caroline bebaure id) fef)r megen

i^rer £rän!Iid)!eit. i^d) fiatte gehofft, bie üaterlänbifd)e Suft

mürbe fd)neller mof)Itätig auf fie rt)irfen, aber e§> fdieint, fie f)at

bie 9lüd!e^r etma§ gu lange aufgefd)oben unb ba§' Übel §u tiefe

SSur^el faffen laffen. ®ie arme ^oroline! 9J?öge i^r balb ge=

fiolfen merben! SSenn id) an fie beute unb an ;^^re mürbige

gj^utter unb an ^^xe kleinen unb bered)ne, )X)a§> Sie allen

biefen finb, bann entföUt mir immer ber 9)?ut, (Sie gu einer

^erreife belt)egen gu mollen. Äüffen (Sie ber lieben SIKama,

bie id) mit !inbUd)en ®efü^Ien üere^re, bie lieben §önbe in

meinem 9Zamen. ^c^ täte bie§ fo gerne felbft, menn id) nur

fönnte

!

^ien^tagmorgen. (Soeben, lieber S3etter, langt ba§ Äiftd)en

mit benen un§ neuHd) angetünbigten Sßürften an. SSir banfen

3:^nen l^erslic^ft bafür unb fioffen menigfteng nod) ein %eil ba^

üon in ^f)iex ©efellfc^aft ju üeräe^ren. ^d) meine, fie merben

für un§ bann nod) einen ganj anbern feinern haut goüt be^

fommen. 9lber Sie ^aben un^ fo öiel gefd)idt, gar äuüieU

©buarb miü gan^ befonber§ bantenb genannt fein für biefe

eine feiner fjciöoritfpeifen, momit (Sie i^n fo reid)Iid) üerfe^en

^aben. Unb nun leben Sie mo^I, lieber, guter SSetter unb

f^reunb, unb freuen (Sie fid) mit un§, ba^ bie ^^rangofen,

b. f). in meinem Sejüon ber 5(ntid)rift, ber alte '3)rad)e, ber
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iuie ein brüüenber Söme umf)ergc^t unb fu(^t, h)eld)en er

öerfrf)Iinge, enblic^ anfangen ein bi^rf)en gebemütigt ju tvex^

ben. ®ott gebe bem gnten brauen J^arl ferner ©ieg!^) (Seit

einigen Xaqtn f)at Sernabotte fiier eine ^roflamation an=

f(f)Iagen laffen, tvoiin er bie ©üjfelborfer oufforbert, mit if)nen

gegen ben S^aifer §u fämpfen unb bie %t)tanmn auszurotten;

aber bie 5e^nfacf)e Stjrannei, bie fie bagegen überall einführen,

ift fjier ju befannt. Tlan Iad)t über bie ^roflamotion roie über

jebeS SSerfprec^en üon g^rei^eit, ba§ fie tun. i^n ber erften 9?ad)t

rt)urben bie flotter teils abgeriffen, teiB tierunreinigt; nun

tüurben fie geftern aufS neue angefd)Iagen mit ber beigefügten

Sro^ung [üon] 10 ^a^ren ö^aleerenftrafe, menn man fie [ni(f)t]

in statu quo lie^e. ^ä) benfe, ßitot)en Sernabotte tüirb lange

njarten, ef)e fic^ einer auf feine Seite ftellen tüirb.

yiod) einmol abieu, eher cousin, ami, et chambellan deser-

teur. ^cf) umorme Sie unb bie £inber mit ^er5lirf)er treuer Siebe.

gri^e.

2)reiäe:§nter 93rief.

^üffelborf, ben 23. Wai 1799.

Siebfter |)au§mann!

igd) tt)ünfd)te, id) fönnte «Sie unb bie :5{)rigen l^eraaubern,

bamit (Sie mir bie näd)ften 2;age, 2Bod)en, 90?onate, ^a^re

überfte^en fiülfen. ©ie toiffen üermutlid) fd)on, ba^ ber (^e^

:^eimerat unb feine Sd)tt)eftern ben (Sntfd)IuB gefaf3t f)aben,

^em^elfort gu üerlaffen unb in (Sutin if^r Äeben gu befd)Iief3en.

'2)ort f)at mein (Sd)mager ba§ Sc^Iofferifd)e ^aus getauft, unb

id) ^abe feinen grünten Hoffnung mel)r, i^n je lüiebcrfef)rcn

5U fefien. Sie muffen füf)len, mein ßiebcr, mie tief biefer gcfafste

entfd)luB mid) fd)meräen mu^ unb ttjie ic^ traure über bie 33 er^

gangen^ eit, über bie öJegentoart unb bie 3ufunft, bie mir,

getrennt oon allem, maS mir lieb ift — (Sbuarb ausgenommen,

ben iä) bod) auc^, tüie 8ie h)iffen, bie rtjenigfte 3eit fefie —

,

mie eine fanbigte SBüfte öor!ommt, tüelcf)e id) einfam bmdy

1) (Sxif)exiOQ tarl öon 0[tetrcid) tjattc bie ^ranäofcn unter ^ourbnn

bei Cfterad) unb Stodad) am 21. unb 25. mäxi 1799 gejd^Iagen.
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tüonbeln mu|. ^d) bin fe^r niebergefd)Iagen; bod) nun tüünfd)e

icE), bo^ alle bie ^reuben, bie bie e^^emaligen ^empelforter

burcE) i^re SSerfe^ung in einem fo fernen Sanbe i^^ren ^inbern

wnb @efci)lt)iftern entgieljen, \iä) benn mirÜirf) bei il^nen !on==

gentrieren möge[n] unb i^re SSerönberung ifjnen nie gereue.

Slber iä) fürd)te für fie, ha'i^ bie 9f{u^e, bie fie bort aufjud)ten,

bie ^^iefigen Sänber e^er beglüden tperbe aU bie norbifd)en

©egenben, ha, tüie e§ f)ei^t, ber ruffif(i)e £aifer in |)oIftein

älJagagine onlegen laffen lüill. SBenn fid) bie§ beftätigte, mie

öiel befjer tüäre e§> algbann nic£)t ^ier! ^empelfort foll tier*

mietet ober »erlauft merben. ^d) iDürbe ©buarb bitten, e^ gu

übernehmen, tüenn mir 2)üffeIborf je|t nid)t fo fel^r gutüiber

geUJorben tüäre unb id) e^er Hoffnung 'i)ahe, boB er fid) nad)

bem gerieben entfd)Iie^en tüirb, ouf bie anbre (Seite bei ben

Steinigen gu äiet)en, tüenn er f)ier feine $8efi^ungen f)at, bie

if)n gurüd^alten fönnen. 2)od) id) mag feine ^lane mad)en.

Stile bie Iieblid)en S(u§fid)ten, bie id) mir in frühem Briten

öon ber B^tunft träumte, finb roie ein tt)ir!Iid)er Straum ent=

flogen, unb nid)tg, tüorouf id) hoffte, ift erfüllt getüorben. ®ott

gebe mir je^t nur ^inlönglic^e £raft, um mit gehöriger Ütufie,

©ebulb unb Ergebung e§> obäutüarten, ft)ie fid) unfer (Sd)idfal

ferner entmideln toerbe ! ßieber ^auSmann, roollen (Sie nid)t

en compagnie mit ung ^empelfort laufen? ^en ©arten unter==

t)ielten rt)ir gemeinfd)aftlid). Sie belögen mit 3^rer f^amilie

büS: ^auptgebäube, unb ©buarb baute für un§ nod) einen ©tod

auf ber Orangerie, bie aud) unten gu einer fe^r artigen Söo:^^

nung Ieid)t arrangiert iperben fönnte. ©od) id) toiü ja leine

^lane mad)en, unb ©ie JDerben getüi^ nid)t nad) ®üffeIborf

äiet)en iDoIIen, nun bie anbetn in (gutin bleiben, ©eorge unb

3^ri^ finb bie ü ergangene 3Bod)e ^ier genpefen, um einige SSer*

fügungen gu treffen; fie blieben aber nur brei Stage, meil 3^ri^

fo fe^r gebunben ift. ®iefer lurge 33efud) unb in foId)er 2lb*

fid)t lonnte mir roenig ^reube gert)öf)ren. Qebeg SSort tat mir

tvei), Wü§' über ^em:peIfort gefprod)en tüerben mu^te, unb eben^

fo jeber 3:ritt im ^aug unb ©arten. ®ie ^inber üerlieren bei

Weitem nid)t foüiel burd) bie (Entfernung öom SSater, ha i^r

etabliffement fie längft an ben ©ebanlen gett)ö^nt ^aben
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mu^te, üon if)m getrennt gu lefien, aB tt)ir, bie mir fürg Seben

aneinanber gebunben gu fein glaubten: mir em:pfinben feinen

S5erlu[t natürlich) meit tiefer; bocf) gönne icf) if)m öon bergen

bie reicf)ere geiftige ©jiftena, bie if)m nun geworben ift unb

bie bocf) :f)au:ptfäd)Iicf) ben beften ©enuß feinet Seben§ au^*

ma(i)t.

3^ri^ mar in ben menigen ©tunben, mo [nicf)t] öon ©e*

fd)öften bie 3ftebe mar, gans ber Stite. dx tjatte fogar auc^ SWufif

mitgebra(i)t für ben f^all, menn fid) ^e^t ^Qä" fänbe. (£r ift

fef)r glücEUcf) baburd), ba% er bei fo öielen über:^önften @e^

frf)öften bennod) jeben 90?oment bon Mu^e benu^en unb bann

gleid^ unb gang j« geuieBen oerfte^t, mo§ fid) i:^m barbietet.

&ott erfialte i^n babei!

©eorge ift, mie (Sie miffen merben, hei ben SSat)Ien burd)*

gefallen, ©ein 9^epublifani^mu§ fd)eint mir feitbem aud) ge*

fallen ju fein, meld)e§ ic^ ermartet t)atte. Maintenant il plante

ses choux et fait bonne mine ä mauvais jeu. ©r münfd)te,

feine (Sd)miegermutter laufte ^empelfort^), bann fäme e§ in

ber g'olge mieber an i^n; fie mirb aber in ben je^igen unru{)igen

3eiten nur fd)mer bagu §u bereben fein.

©eit id) ;3f)^en lieben S3rief erhielt, fjobe id) üiele ber Wlei"

nigen bei mir gefe^en unb oud^ eine Heine Sfleife nad) (Sffen

gemad)t, mo§u meine Sötte bie größte SSeranlaffung mar, ba

fie fo fel^r barum bat. ^c^ f)aW fie bort laffen muffen unb mar

fel^r betrübt, fie nid^t mitnefjmen §u !önnen, gumal ba e§ \ei)X

ungemi^ ift, ob fie fpäter^in gu mir !ommen mirb unb bielleidit

fd)Ieunig nad) Wann^eim aufbred)en mu^. ®ie ^empelforter

@efd)id)ten erforbern üorerft meine ©egenmart f)ier, meil alle§

inöentarifiert unb nad)^er berfauft merben foll; barum gefit

aud) Sötte an meiner ©teile nad) ßieöe, barum fann id) aud)

nic^t nad) ^annoöer, fonbern mu^ x^u^ beim Wal t)alten. SD^eine

Sötte mürbe un^ mitfjreuben begleitet fjabcn-^d) foH ©iefjerj*

lid) Oon i^r grüben unb freunblid)ft bauten für ^l-jic fo freunb'^

lic^e ©inlabung. ©o tue aud) iä), mein guter, lieber SJetter.

^d) ^ahe e§ mit bem gehörigen red)ten ©inn empfunben, ba^

1) 2)ag gefdiot) in ber %at später, unb ®eorg Strnolb ^acoU l)at

bort noct) btä ju feinem Seben^enbe (20. 5Wätä 1845) gemof^nt-
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(Sie öon mir glauben, mitten in S^rem i^amilien!reife befänbe

id) mirf) ä ma place.

Sßergei^en ©ie mein ©efdjmier. i^d) merbe unauf^örlid)

unterbrod)en.

ßeben (Sie rt)ot)I, Sieber ! ©buarb unb id) umarmen (Sie unb

bie Äinber unb 9Jiutter unb Staute unb Äufinen mit treuer,

f)er5lid)er Siebe.

^•ri|e.

Sßierje^nter 33rief.

^üjfelborf, ben 14. ^uniu§ 1799.

Siebfter SSetter! SO^ein le^ter S3rief an (Sie unb ^t)x lieber

^a!et an un^ l^aben fid) croifiert. ^d) ^ätte freilid) inbefjen

jd)on lt)ieber fd)reiben unb banfen joIIen; allein bie 3lrrange=

mentg megen ^empelfort f)aben mir fo üiel 3eit geraubt, ba^

id) |d)Ied)terbing§ tüeber gu bem einen nod) gu bem anbern

fommen tonnte. (S§ tüürbe mir fef)r leib tun, tüenn (Sie mid)

be^roegen für eine Unbantbore galten foüten; aber nid)t n)af)r.

Sieber, fo beurteilen (Sie mid) nid)t? ^^r ©efc^en! l^at ©buarb

lüie mir üiele g^reube gemad)t, unb lt)ir ban!en ^t^nen innigft

bafür. 'S)ei SHmanad) ift gar gu lieb, unb id) beute, er foll einft

benu|t merben, roenn tv'n naä) bem ^^rieben un§ irgenbwo auf

bem Sanbe fjäuSAiä) nieberlaffen, um einige Partien barauS §u

topieren. ^d) n)ünfd)e nod) immer fef)r, ba^ tüir bie $Iane

baju gemeinfd)oftIid) au;§fü^ren tonnten, ^aben (Sie meinen

neulid)en SSorfd)Iag tüegen ^empelfort mot)I in Überlegung ge^

nommen ober net)men tonnen? ®§ Wäre gar §u fd)ön, rt)enn

rt)ir auf biefe SBeife 9^ad)barn tüerben tonnten. Söer ©arten

ift tütrüid^ entäüdenb fc^ön. ^e^t ift alleg bermietet, aber mit

brei aKonate aufäutünbigen. '2)ie Orangerie ift öertauft, unb

bie yjleuhhn follen e^ nöd)ften§ merben. (Sie fet)en barau§,

ba^ an teine 9ftüd!efir ber anbern mef)r gu beuten ift. ^d) bin

j[e|t bamit befd)äftigt, bie äurüdgelaffenen 33üd)er ju inOenta==

rifieren, n)e(d)e^ tein t(eine§ Stücfd)en 5trbeit ift, ba burd)

allerlei ^transportieren bei bem 3tnrüden ber Jlaiferlid)en unb

ber grongofen alleS in bie t)üd)fte fonfufion geraten ift. SBenn

(Sie mir t)elfen tcimen, ba mürbe balb Sid)t tüerben! — ^n
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CSutin ift nod) !ein ^an^^ gefauft; aber fie bleiben bod) borten.

^SRan ^at fie nun einmal unb tvill fie ni(^t ge'^en laffen unb

ftrent ifinen SSei^raud), unb ber buftet immer fü|3. 'Der ®e^

fieimerat nennt "Sülfelborf eine ^arbarei^) unb ftreid)t bie ^ol*

fteiner fultiöierte SBelt jefir ^erau§. '^flnn, tantioner :^aben mir

freilid) nic^t; aber man braucht bod) aud) nid)t mie ®iogene§

mit einer Saterne am gellen 9J?ittag auf ben Waiit gu gefien,

um einen öernünftigen Tlcn\d)en ^n fudjen, unb bonn beud)t

mir aud), mer fo üiel in fid) fiat mie unfer Heber ^f)iIofopf),

ber !ann fd)on auf mand)e§ ^ex^idjt tun, ma§ itjm anbre

geben fönnen.

S)ie§ aUe§f mein Heber ^^reunb unb SSetter, bleibt entre nous.

^d) mu^ für bie§mal fd)HeBen. Seben Sie Woljl, Heber, guter

$ßetter, unb nef)men ©ie nod)maI§ ben f)er5(id)ften 2)ant für

ben HebHd)en 9(Imanad) unb bie brillante 9JeIfoniabe. (gbuarb

umormt (Sie mit mir auf§ mörmfte.
?^ri|e.

2:aufenb ßiebe§ an 5[Rutter, Xante, ©djmeftern unb Äinber!

SBindelmann empfiehlt fid) unb bittet bie Ginlage an feine

(Sdimefter §u beforgen.

1) 58gl. ba§u feinen SBrief an ^ri^e öom 3. Suni 1799, tüo e§ ^ei^t:

„©§ ift in ber %at für mid) feine grage, ob id) in meinem S8aterlanbe

ober in §oIftetn mit größerem ä^ergnügen lebe, igene^ ift mit biefem

öergUd)en für ben Mann üon öeift, für ben (2d)riftftcncr ein \vaf)xe^

©jilium. 5lceine Sanb§Ieute bringen mir feine fträn^e. $ier betrönst

mtd) jeber mit feinen fd)önften 23Iumen, mit feinem cbelftcn Saube;

meine GJegenmart ef)rt unb erfreut. (£§ ift feine Suft im i'anbe, bie

nic^t erf)öt)t unb feftlid^er mürbe, menn id) 3;eil an xijx nel)mc. '^aä

ift füfe, liebe f^ri^c, unb id) genieße e§ nid)t erft feit geftern." ('g. §. ^a*

cobi^ mi^erlefener Sriefmed)fcr, Seipäig 1827, «b. TT Seite 277ff.)

©§ ift mir eine angenef}me ^füd)t, aud) an biefer Stelle grau

9Jkrtf)a ^acobi in ?tacf)en für mortgetreue 9(bfd)rift ber 53rieie unb

grau SJJarie Eoellreutter in greiburg i. a3r. für bie Srurierlaubni^

0e;,iemenb ju banfen. Stusäüge, auf ba§ ^^olitifdie beäügUd), f)at be*

reit§ ^rof. Dtto ftoeUreutter(3ena) im 9tuguftf)eft 1925 bcr'2eutjd)en

5Runbid)0u' t)eröffentlid)t.
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»on :3uliu§ b. Xtoarbotofü (SSien)

S3et einer Untet:fud)ung, tütetüett (55oet{)e ba§ :poImfd)e ®eifte§=

leben feeeinflu^t unb tvie fid) anbererjeitg ^olen äur (Srfd)etnung

@oetf)e§ geftellt f)at, barf natürlich) nid)t etma bie 2lufno^me (Sf)a*

fefpeoreg in ®e«tfd)Ianb aU '$fla'^\tah genommen merben; bafür

Hegen bie inneren unb äußeren SSebingungen (©tammeSbeäie*

f)ungen, 93ü^nenH)ir!unguftt).)anauüerfct)ieben. SSennaberaucf)

ber (ginflu^ @oet{)e§ nid^t in er^eblicf)e Stiefen ber poInifd)en 2111==

gemein^eit gebrungen ift, fo 'i)at er firf) bocE) an gar üielen ©teilen

be§ töeiten 5?ulturgebiete§ unb in mand)erlei g^ormen gegeigt,

hie in i^rer @efamt:^eit ein lebhaftes ®oet^e=^ntereffe betüeifen.

^n lungeren ^a^ren t)atte @oetI)e gu ^olenä Sanb nur ein

gang flüd)tige§, §u feinen Seuten blo^ ein gefenfd)aftlid)e§ Sßer^»

:^ältni§. 1790 t)erbrarf)te er einige S^oge in ^rafau, Söielicgfa

unb S§enftod)au, Vorüber ^rof. Dr. ©ton. ^r§t)5anon3J!i im

'Rocznik Krakowski' (35b. XIII, 1911) ar(i)iöalifd) üerlä|lid)en

9tuffd)Iu^ gibt. @oet:^e hpar mit feinem ^ergog unb bem QJrofen

Sieben au§ SSre^Iau om ©onntag, bem 5. ©e|}tember in J^'rafau

eingetroffen, bürfte ben 6. in Sielic§!a unb ben 7. tüieber in

Sl'rafau t)erbrad)t :^aben. ^ie 9leifenben mo^nten im |)aufe be§

angefel^enen ©tabtrateg unb Slaufmanng ^ofepl^) SSartfd) am
3flingpla^ ^x. 36, mo bie befte @efenfd)aft abgufteigen pflegte.

©tue ©ebenftafel erinnert an &oett)e§ 33efuc^. 'am meiften

fd)eint ben 'S)id)ter ba§ mineraIogifd)e Kabinett, eine 3^^^*^^

ber Unitierfität, gefeffelt gu fiaben, ba§ er unter f^ü^rung be§

^rofeffor§ ©d)eibt befid)tigte; and) brad)te er au§ ber tlm=

gebung eine reid)e 2lu§beute an ©teinen nad) Söeimar mit.^)

^) über @oct^c§ Hufent^dt in trafau ügl. 3Bu!obinoöic tu bem

unten ©. 149 (3tnmerlung) genannten 2tuffa^. SSgl. aud) Dr. (Sugen

^Ölelter, 'SSiener Slbenbpoft', 23. gult 1915.
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SSon feinem erften 5lufent{)alt in ^arBbab 1785 an pflog

@oetf)e regen ^extef)x mit ber poInif(i)en ^rifto!ratte,

behjunberte „bk feine S3{Ibnng unb ritterlicf)e ©efinnung" ber

Ferren, bit ©rf)önt)eit ber g^rauen unb ben @Ian§ if)rer ^^efte.

^ebe§mal gef)örten bort §u feinem engften trei§ ber ©d^rift^

fteller unb ©enerol 3^ürft ^bam Äafimir G^sartortjfü, beffen

(5ct)tüefter f^ürftin Sfö^e^iö Subomirffa, ^Itu^minifter ®raf

©tan. ^otorfi, ber Überfe^er ber '@efrf)id)te ber fünft be§

9lltertum§' üon SSincEelmonn, bie ©räftnnen 2)embinf!a, So^»

focEo, Dgiiiffa, ber Kurator ber Untüerfität SStIno, ?5ürft 5lbam

©eorg ©gartortjfÜ, ber fra!auer ©om^err UnioerfitätSprofeffor

31. öon Strgcinfü, fpäter noc£) ©tan. @raf '2)unin 33or!omffi, ber

©d)riftftener ^. <p. 5^a!toaffi, gürft 5lnton <peinric^ giabaitpiü,

®räfin Qoracgcmffa, eine „gebiegene Sennerin ber beutfcf)en

Siteratur", ^ü. 2;t)ercfa 93räo§ort)f!a, g^rau üon ©§t)manoröf!a

unb ii)xe ©d)tüeftcr SSolort)f!a. Überbie§ merben in @oet^e§

SSrieftüed^fel erit)ät)nt @raf (S. 9flacät)nffi, ein ?3-ürft ©anguf§!o,

ein 2Borfd)auer ^rofeffor ^alDorfü, ein ^err ^afnomffi; in

öftere S3erü^rung tvax mit it)m oud) ein poInifd)er 3tr§t Dr. SBilt).

Tlat SBlota getommen. SUiit ben Sßertretern ber poInifcf)en £ite^

ratur getüann ober @oetf)e erft brei ^^afire öor feinem Sobe

perfönlid)e güt}Iung unb neuerlid) ®elegent)eit, feine %eilnai)me

an frembem ©d)rifttum funbäutun. „'5)ie 58eftrebungen, bie

^oefie 5U nationalifieren unb öon ben Steffeln ber 9^acf)at)mung

gu befreien, finb ebel gu nennen, igebe 9lation t)at i^re poetifcfie

©rnte; tuarum auf frembem 33oben SStüten fuct)en, roenn ber

eigene frud)tbar, fogar üppig ift?" (£in SSrief öom 9. 9fJoOember

1830 on 9Jlarionne üon Söiüemer befagt: „%a§ poInifd)e SSüd)"

lein tüar milüommen; tvix finb mit biefer ^JZation unb il)rer

©prad)e fd)on üiel näfjer üertüanbt aU fonft; fet)r oft fommen

gcbtlbete Tlännex bortf)er, unferer ^xau ©rofefjersogin auf^»

guroarten. Unfere 33ibIiotf)efen befi^cn ©rammatücn unb 3Sör*

terbü(i)er t)inreicf)enb, unb fo toirft eine ^^Jation immer Iebf)after

auf bk onbere." $ält man biefe SSricfftelle gu ben ^uf3erungen,

bie ®oett)e über bie poInifrf)e Sitcratur gu Widkwk^ unb

Äogmian gcmad)t ^at, unb neben fein ^Billett an f^rau Dttilie,

morin er ba^ ^oInifd)e mit bem 5ranäöfifd)en unb (£nglifd)en
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auf gle{d)e Stufe ftellt, fo !auu mau Söulabiuoötc uur be{=

pflid)teu, iDCuu er öeretugeltc, uubefouueue ober tiou jourua*

Iiftifd}er Scufatiourtluft eiugegebeue ^^erfud)e, ®oetf)e al§ ©er=

niauifator (jmsufteUeu, ebeufo gelaffeu rt)ie uuwiberleglid)

abtut.

©0 gro^e SSebeutuug beut SSefud) be§ ;polutfd)eu 'S)Tcf)ter==

fürftcu 3tbam ^idiewic^ bei ®oct^e aU ber 33egeguuug ber

„^tpei grö^teu ©eifter, tvelä^e bie germamfct)e unb bie flaüifd)e

SSelt f)eröorgebrad^t/' aud) §u!ommt — er ift fd)ou fo oft ge=

fd)ilbert iDorbeu, ba^ an biefer ©teile ^iuroeife geuügeu.-^)

^ier fei alfo uur feftgeftellt, halß SKidietüicj mit feiuem g^reuub

Obi^mec öom 17. 9(uguft bi§ 1. (September 1829 iu SBeimar

lüeilte, h)ieberf)oIt mit ©oet^e beifammeu tuor, teils bei biefem

felbft, teil§ bei ^rau Dttilie; ha^ er bem 9tlteu üou Seimar

auf feiu Sßerlaugeu ben ©aug ber poIuifd)eu Siteratur öou ber

ältefteu bis gur ueuefteu 3^^^ im 3iifammeut)aug mit ben

l^iftorifd)en SSegeben'^eiten öorfü^rte, i^m aud) üon ben polnt^»

fd)en SSolfSliebern ergäfilte. @oetf)e begegnete feinen ©äften, bie

nod) bem Söuufd) ber ^^amilie ^u feiuem 80. ©eburtstag tter=

1) 3tuf be§ 5)id)tet§ 91. ß. Dbtjniec 9teifebriefen ül§ ber einzigen

duelte fufeen u. a. g. %f). a3ratranef, '3iüei ^olen in SBcimar 1829',

SBten 1870, 150 ©.; S. tur|3mann, '3um 28. Wuguft. ©oetfieg 33e-

giefiungen gu poImjd)en Sidjtern', 'SDkgaäin f. b. Stteratitr bes 2tu§«

Ianbe§', Seipjtg 1879, 9ir. 35; 5lnton äUasanotpffi, '9t. älHdieiüicä in

ben goiren 1829—1832', Semberg 1884, 88 ©.; S^eobor Sta^Iberger,

'midiemci in SBetmor 1829', Stra!au 1886, 27 ©.; ©uftati Sl'orpeleg,

'@oet:^e in $oIen', SSerltn 1890, 220 S.; ein lapttel im II. 33b. be^

©tanbarbmerfeg über Wlidkwki üon ^eter ef)mteIoiDJ!i 1898;

©abriet 2)oud)ot, Mmmortelle Pologne', $ari§ 1908; ^an Cbft,

'SJHcfietüicä unb ©oetI)e','KwartalnikLitewski', Petersburg Sunt 1910,

mit Irttijd)er Unterfudjung ber üblid)en 2)arfteHungen; Dr. ßugen

SJleller, '©oetf)e^ S3e3iet)ungen gu $oIen', '£)fterr. 9iunbjd)au' 1. VII.

1915; ©optne ßied)anowj!o, '9JJidielmcä unb @oett)e', Tamietnik

literacki' XXI, 1924; ^ilej. §ajbec!i, '©in 93efud) midkwki' bei

@oetf)e 1829','Ü^eid)§poft', äBien, 3. III. 1925; Sb. Neuner, 'üöon ^olen

nad) SBeimar', Xftbeutfd^e 9JZonat§ tiefte', Dttober 1930; ^. ©tern*

bad), '©oet^e unb ^olen', Tilomata , Semberg 1932; 3. ©t. Stling§-

lanb, 'La Pologne a Weimar', 'Pologne Litteraire' , ä8arjd)au, 15. XI.

1932. ä5gl. and) i?.ü. <poItei, '23ieräig ^afjxe' 93b. IV, unb Maic^cdet,

'§oIteiim@oet^e!reije',3af)rb.b.0oetr;e-öefeIIfd)aft4(1917),2OO.228.
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blieben, mit au5gefu(l)ter 3uöor!ommenf)eit, bat Tlidxetvk^ in

einem eigent)änbigen 5iörtd)en, firf) für i{)n öon $50je:pt)(2cf)meller

jeirf)nen gu lojfen (^ilbniiS im @oetf)e=9J?ufeum gu SSeimor),

unb überreichte i^m, ben er „un homme de genie" nannte,

gum 2tbf(i)ieb aU 2tnben!en ein @ebid)t unb eine gebraud)te

3^eber. '2)iefe SSerSgeilen finb, tüie ^rofeffor Sßilf). ^rudinalfü

CSlowo Polskie', Semberg 1904, 5^r. 28, 30 unb 32) entgegen

anberen 58erfionen na(f)tpeift, öon ©oet^e eigen^änbig unb

eigene für SWicfietpicg gefdjrieben morben.-^)

^or unb nocf) SDiidielüicg unb Db^niec Wax hex Scfiriftfleller

5t@. togmian mit bem ©rafen Stlej. 33. 33atott)f!i bei

@oett)e erfcf)ienen unb (lat barüber im ""Przyjaclel ludu' III

1839 berici)tet.2)

©iner ber nörf)ften 33efuc^er mar @raf ^. M. f^rebro. 9tud)

ber Si(f)ter S^ingeng ^ol, ber poInifcf)e 2;t)eobor Äörner, fonnte

1831 eine Stunbe mit @oet{)e »erbringen, ©lomacfi f)at ben

^atriard}en nid)t gefe^en, oblnotjl er eigen§ feinen SSeg über

SSeimar genommen.

@in befonbere§ unb nod) md)t genügenb gert)ürbigte§ Kapitel

bilbet in &oeti}e§> Seben feine 58e!anntfd)aft mit ber berüt)mten

tiaöierüirtuofin ^Jiarie b. Sai^manolpffa^). "Ser Siditer ()atte

bie bamal!§ breiunbbreiBigjä^rige 9)Jeifterin unb it)re !3d)mefter

tafimira 3B o 1 o m f ! a 1823 in SJiarienbab gur 3eit feinet „^clxi^

ge§" gu Ulrüe bon Sebe^om fennengelernt. 5tuf feine mieberfiolte

ßinlabung t}in trafen bie Sd)tpeftern am 23. Dftober 1823 in

1) "an SJUrfieküicä. SJJit einer angefdjtiebenen fyeber', aBerte 4, 294;

tigl. €bft (fielie 2(nm. 3. 144) unb ÜB. !öeläa,'Iris', Semberg, 1, 114.

2) 3tud} barüber ift üiel gefdjrieben toorben, u. a. üon Sur^mann,

'©d}Ief. 3tg.' 1868, 9h. 85; Sratrane!, Sötener '^rejje' 1882, 9ir. 191;

Sarpeleg, '9fattonol*3tg.' 1885, 9Jr. 88; SäCäepaftifi, '9Mnd)n. 3tIIg.

3tg.' 1896, mx. 39; Sil. 3ipper, '©oetlje^^arjrbud/ VII, 1886; '6f}ronif

be^ ÜBiener öüet{)e:=a^erein§', X, 9Jr. 4—5. SlOAmians 9{etjebcrid)t

au§ feinen 'Erinnerungen' *öb. 1 3. 159 n)urbe üiermal in^ ^eutjdje

übertragen.

») 3I)r 93rief an ©oet^e üom 23. Stuguft 1823 ift fafiimiliert in ber

öon äliaj §eder herausgegebenen öebädjtniSgabe ber beutfdjen 9icid)ä'

regierung jum 22. Mäxh 1932: '^tn ©oet^e. iöriefe bebeutenber 3eit*

genoffen'.

XIX 10
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SSetmar ein, tüo ©oet^e jte in jeber Seife au^seic^nete. „©ie

ift ni(i)t allein eine gro^e tünftletin, fonbern äugleic^ ein fd)öne§

SSeib", f)at er öon Waiia gu ©dermann gefagt. ^mmer tüieber

lie| er fid) öon it)i in ben gtrei SBod^en if)re§ 5lufent{)alte0

öorfpielen, ber gonge Söeimarer Ärei§ :^ulbigte itjx, unb tuenn

man be§ ^anglerg öon Wülhx ©rsä^Iung öon feinen ergreifen*=

ben SSorten beim f^eftma!)! be§ 4. ^ioöember^ unb bie ©d)ilbe='

tung ber rüf)renben 2tbfd)ieb§f§ene lieft, tt)ie ber greife ®irf)ter

f
„bie fc^öne, liebenStoürbige poInifrf)e g^rau" unter Stränen um*
armte unb il^r nocf) lange nad)bli(fte, roie er nacf) biefer Streu*

nung erfranfte, fo !ann man fid) be§ ©inbrud^ f(i)lDer erme^ren,

ba^ t)ier tieffte feelifd^e SSorgönge mitf^ielten. 3um I'angler

öon SlJiüUer fagte @oet:^e: „'S)iefer l^olben f^rau 1:)ahe id) öiel

§u ban!en, if)re S3e!anntfd)oft unb i^r munberöoIleS S^alent

f)ahen mid) guerft mir felbft tüiebergegeben." i^n feinen ^Briefen

an Knebel, S3oifferee, (Sd)ul^ f^rid)t er ju jener 3^^^ in über*

fd)rt)englid)er SBeife öon ber ^ünftlerin, bie i^n gu einem feiner

fd)önften :poetifd)en ©rgüffe, bem brüten Ö5ebid)t ber 'SCrilogie

ber Seibenfd)aft' angeregt ^at, ber 'SluSfö^nung' mit ben

©d)Iu^H)orten öom „©op^Delglüd ber %öne unb ber Siebe".

SSlaä)bem 2ab. Loginffi fd)on 1870 im 'Dziennik Literacki'

^i. 1 über '@oet[)e unb g^rau SKaria (Sät)manott)f!a' unb ©geflam

Santomfü im 'Kraj' 1899, ^Ix. 32, über bie „®id)terfreunbin"

get)anbelt f)at, ift nunmetjr if)r 9^ad)Ia^ ber g'orfd)ung §ugäng*

lid) getüorben, unb ba berichtet ^rofeffor Slbam Sjarttolüfü,

'S3altifd)e treffe', Gängig, 4. 5^oöember 1930 ('SKaria ©gtjma*

notüffa, @oett)e unb fein Sb:ei§'), ba'^ ^ic^ter unb ^ianiftin

aud) meiter^in in SSerte^r geftanben, ^Briefe unb (5}efd)en!e

ou§getaufd)t fjaben. %ie reigöolle S^ünftlerin ift taum 41 ^at)xe

olt getoorben: ac^t SD^onate öor ©oetfje ift fie in Petersburg

an ber ©tjolera geftorben. 9^eue 5hinbe über fie bürfen tt)ir öon

©gartfortjfü erhoffen, ber eine ©5l^manoti)f!a==33iogra:p^ie öor*

bereitet. 9lud) ^ogcf SKirfü^) ruill i^r eine 3(rbeit tüibmen.

9lber fd)on t)eute fann !aum ein 3*i^^^f^^ mef)X obroalten,

ba% @oett)e öon feiner legten Siebe gu Ulrüe öon Seöe^ott)

^) (Sc f)at fdf)on in ber TologneLitteraire', 3Barfcf)au, 5Iuguft unb

©eptember 1931, über biefe ^rau gef(f)rieben.
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burcf) jeine allerk^te gu SKaria (Sät)Tnanott)f!a get)etlt it)or=

ben ift.i)

2Bar bie SSeimarer 33egegnunn ®oetf)e*3yit(ftelt)ic§ sunt leber*

bigen (St)mboI ber 33erül)rung beutfcf)er unb poInijrf)er ©etftes*

!ultur getDorben, jo fanb fid) (55oetf)e burrf) feine SSerufung gum
@I)renmttgIieb ber 2gorfd)ouer '©ejenfrf)oft ber ^reunbe
ber 2Biffenjd)aften' mit ber geistigen SSIüte ber poInifd)en

Station in aller ^orm üerbunben. S)er !ür§Iid) ücrftorbene 2tlej.

^au§f)or bericf)tet in feinem ®efcE)id)t§rt)er! über jene bamaU
f)öd)\te rt)iffenfd)aftlic^e £ör|)erfd)aft ^oIen§ (III. 33ucf), Vll.Sb.,

tra!au-2ßarfc^au 1905), trie ©oet^e am 3. i^anuar 1830 auf

ben Stntrag tafimir 93robsiuf!i§ :^in mit 20 üon 21 Stimmen

gettpä^It tüorben ift unb in einem Iateinifrf)en ©cEireiben gebanft

]^at. '2)ie eine ©egenftimme tüar fofort ©egenftanb einer S^^'

tung§fef)be geworben ('Gazeta Polska', 8. i^anuar 1830, 'Kurjer

Polski', 25. g^ebruar unb 3. SRörg, '"Tygodnik Petersburski',

23. 5lpril); £rau§^ar f)at ba^u unlängft nod) einmal ha§ Sßort

ergriffen C®o§ f)iftorif(^e unb ba^ l)eutige Söarfc^au', 'Ossoli-

neum', 1925). (glotüadi erblicfte in ber 2Bof)l @oet{)e§ bereits

ben ©ieg ber fRomantifer, unb ri(i)tig irurbe im SD^ai 1831

auc^ 5Wirfiett)ic3 3)iitglieb ber ©efellfc^aft (ügl. SSaclatt) S3erent,

•S)ie Enteignung ber 9!Kufen','Pami^tnik\Varszawski', Ill.^atjr*

gang, ^eft 1). 'S)aB stt)ifrf)en @oet{)e unb ber @efellfd)aft, bie

faft gleid)§eitig oud) 5llejanber üon ^umbolbt jum (St^renmit^

glieb toäljlte, tatfäd)lid) 33e§ief)ungen beftanben, bereift ein

©d)reiben ®oetf)e§ mit ber 93itte, bie it)m befreunbeten |)ene=

niften griebr. mit). 9liemer unb 5larl Söilt). ©öttling alg WiU
glieber aufäunetjmen, ltia§ benn aud) gefd)at).

93ei ber f^rage, lt)ie ^olen fid) ju ©oettjc geftellt t)ahe, brängt

fid) eine SBaf)rncI)mung auf: tt)ät)renb über „(Sd)iller in ^olcn"

aufammenfaffenbe 3Ber!c entftanben finb, bedt bie f^laggc

„@oetf)e in ^olen" öornef)mlid) (5in3clbarftcUungen. (3d)incr§

igbeologie mu^te fic^ bei einer ftaatlid) unbefricbigten Station

beiDäbren, man iubelte i^m gu; ber unpoIitifd)e @oett)e ent*

1) 3u biefer Stuffaffung neigen aud) 3». 3. ü, 3BafieIelt>ffi, 2BiI^-

SBobe, §an§ ^o^J"-
10*
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jprad) met^r ieneu, „bie über ba§> 2ehen nur nocf) refleftieren".

(So log äMrf)ß^^ ®oetf)e unb bem poInijd)eu SSoIfe tüä^renb

geraumer ß^^t ^^ne 3one äu^erUd)er 3ld)tung, in ber fict)

lebig(icE) au§ertüäf)Ite ©elfter betoegten. "Iiie me^x in S3t)ron^

unb ©d)iner§ ©puren lüanbeinbe :poInijd)e Slomanti! t)at jirf)

ätpar aud) ber (Sinit)ir!ung @oet^e§ nid)t gu entjie^en öermorf)!;

aber nur ber ©djöpfer be§ ©rften '?^ouft', be§ 'äöertf)er' unb

ber S3onaben ^at jie auggeübt. ®em abgeüärten „Slunftgrei^"

ftanb ber nationaIpatriotifd)e ©türm unb 'J)rong fremb gegen=

über; bie erftarfte unb ^u eigenem Seben gebief)ene polnij(i)e

'S>icf)tung entfernte fid) üon ©oetfie, borf) blieben immerf)in if)re

beften ^öpfe mit i^m in ^erüf)rung. ©(^iUer§ Söeltbeglüdung

unb äöeltöerbefferung, fein ^beali^muS unb 9^ationali§mu§

mad)te allgemeineren unb noc^ auf ©lolradi mäct)tigen (£in=

brud; bat) er ift „©d)iner in ^olen" (Megenftanb einer grünb*

lid)en ©tubie öon SSJiarjan ©ät)j!on)f!i (^ra!au 1915, Slfabemie

ber SSiffenfd)aften, 318 ©.) gemorben. ®oet^e§ SSebeutung "t)at

5unäd)ft im ßwfammen^alt mit ©d)iller SSürbigung erfa{)ren,

fo üon 9lug. SSielomfü in feiner Stntf)oIogie, oon ^. torge*

niornffi im 'Kurs Poezji', 1823, 3tbfd)nitt VI, üon (Sleonora

3iemienda in einer tüd)tigen ©tubie im 'Ateneum', SUno 1842,

in neuerer 3eit üon ^rofeffor SBlab. ©pafotoicj in einer "^od)*

fertigen 5lrbeit: '©d)iller unb @oet:^e im benitüürbigen ^a^r=

ge^nt i^rer f^reunbfi^aft 1794—1805', Petersburg 1894. 2)ie

umfaffenbe ©oetfie^^^arftellung fet)It mof)! nod) ber :poInifd)en

Literatur, '^od) liegt be§ ©nglänberS Seft)e§ 'The life and works

of Goethe' in |)olnifd)er Überfe^ung üor, unb ber im 'Ateneum',

2ßarfd)au 1878, üeröffentlid)te biograpf)ifd)=literarifd)e Umri^

'©oet^e' üon ^eter e^mielohjffi (151 ©.) ift eine Slb^anblung

üon bebeutenbem SBerte. ©l)mielolt)f!i mar literarifd)er Seiter

ber 'S3ibliotf)e! ber 3Weiftertt)er!e' unb l}at fid) mit einer langen

9fleif)e üon @oetf)eübertragungen üerbienftlid) bemälirt.^)

^) Sem ©peätaltfiema „©oet^e in '»ßolen" gilt eine 9iet^e üon

9trbeiten: 9J?. (yomalemicj' 5ütfja^foIge im Tygodnik Ilustrowany'

1886, 9k. 180—182, getDäf)rt guten Überblic!; Äarpele§' id)on er*

»üät)nte§ 58ud) ift üon 9i. ^ilat, @art)oIeit)ic5, Lempidi, Sied)anorof!o

unb anbern üerbienterma^en aU unüerlii^Iid) Wtijiert unb oielfac^
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^er ©cE)rDei§er ^xan^o\e (£b. 9flob f)at in feiner 'Etüde sur

Goethe', ^ari§ 1898 (309 ©.), feine ernüd)ternnG in be^ug

auf ©oet^e geftanben, gu ber er naä) anfänglich 6ebingung§=

lofer |)ingabe gelangt fei. ©egen 9lob nimmt 28. ©pofomicj

ben ®i(f)ter in einer ansfü^rlidjen Entgegnung, 'Ateneum',

SBarfrf)au 1898, ^b. II, mit SSegeifterung, ober oud) mit tt)iffen=

f(i)aftli(i)em 5Rüft§eug in ©c^u| (ügl. unten tamcät^nfü gegen

^u 33oi§^9let)monb). 9Jlit bem bieljer umfangreid)ften |3oInif(i)en

6Joet^e*2Ber! :^at gerb. §oeficf hem ^ubiläumSja^^r :prälubiert,

inbem er mit feiner biograp^ifc^en Stubie '@oetf)e unb bie

aUerfdiönften 2;age feinet S}eben§ 1814—1832', S8orfrf)au 1931,

ouf XX unb 533 Seiten ben 9ioman @oet{)e§ mit SlJiarianne

öon SSillemer 5ur "iSarftenung bringt. i) 3Son einbringenber 3Ser=

fenfung in @oetf)e§ Slusbrud^mittel §eugt bie metf}obifd) forg=

fame 'S)iffertation üon 0ara SÜrenfler: '©tubie über ben &e^

hxaud) be§ ^artigipS in ©oet^eS 2)i(f)terf)Drad)e', SBarfd^au 1927.

®ine :p'^iIoIogifd)e Unterfudjung Bietet aud) Dr. ^. Siegeleifen

in feinem 33u(^ über '^an Stabeufs', 2öarfd)au 1884, inbem

er ben ©ebraud) ber Epitheta bei ©oetfje unb 5!Jlidien)icj t)er=

gleid)t. 3" ertoöfinen ift ferner bie ©tilftubie bon 3B. 33rud)=-

nalffi im 'Kurjer Lwowski', 27. mäx^ 1932.2)

berichtigt roorben; ein 95ortrag öon Dr. 9J?etfner, '3eitfcf)rift ber f)iftor.

@efeUfrf)aft für bie ^roü. ^ofen' 1890; Dr. ^ugo ^atr^et), 3lbbrucf

au§ bem 'Czas', ftrafau 1890 (üom felbett SJerfaffer: 'einige Sc*

merfungen über @oetf)eä 2cben', ^;ßrogr. ber Cb.»=9{eal)cf). ftrafau

1894); taf. Mjfona, ©tjmn.-^rogr. garo^Iau 1910; Dr. ©. 9JJeIlcr,

'iDfterr. 3fiunbfd)au' 1. VIT. 1915. ^of)en Stanb f)äü &ie neuefte Strbeit

in biefer ©ruppe, bie 9tbl)anblung öon ^rof. Dr. (5p. SBufabinotiic,

trafau 1930 (befprod)en öon .§. Sternbad}, 'Ruch Literacki', 9(prtt

1931).

1) 3n begfelben 5{utor^ 'Siebe unb Siebelei in: Seben bcrüf;mtcr

SKönner', aBarfd)au4irafau ift ein ilapitcl ben '9iömifd)en Glcgien'

(f^faufttna) gemibmct.

2) 2)a§ bie poImfd)e ©oet^c^Siteratur !eine5ioeg'3 bürftig ift,

betüeifen h)iebert)oltc Bufammenftellungen. 2. lur^mann? SSiblio*

grapf)ic '@octf)e in ^olen', ^ofcn 1887, beanfprud)t frcilid} nur

12 Seiten; ber fleißige ßbm. ftolob^iejcst)! öer5eid)net aber in feiner

8leid)betitelten 5(b^anblung, Ära!au 1913, auf 27 Seiten bereite

262 9himmern. gerner I^aben über biefcn 03egenftanb gefjanbclt:
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@et)t man bem SSiber^oIl ©oetfieS in ber poImj(i)en Site=

ratur nod), jo bürfte ^etn 9'?ame bort tüo^I jum erftenmd

gegen ßnbe be§ 18. ^af)rf)unbert§ in he§ ©rafen i^gn. ÄraficEi

(Sd)riften anffd)einen. SSäljrenb einer ber früfieften SSorläufer

ber 3flomonti!, ^. 91. SSegt)!, jicC) über hen beutfd)en ®id)ter

nod) je^r gurüdfialtenb ändert, ift ber eigentlid)e 3Sor!ämpfer

bieier 9tid)tung, 5?. SSrobginjti, &oett)e§ erfter SSerfünber,

93iograpt) unb IX&erfe^er in poInif(i)en Sonben getüorben. i^n

feiner Slbfianblung über '^Haffigität unb 9lomantir/Pami§tnik

Warszawski' 1818(88 ©.), offenbart er tief e @r!enntni§ @oet^e§

unb !enn3etd)net i:^n bereits al§> SSortfüt)rer beutfctier ®id)tung.

®iefe 2tbf)anblung tvai bie Entgegnung auf eine bedmeffer*

fd)arfe unb fd)iefe 93eurteilung ®oett)e§ in berfelben 3eitfd)rift.

f^ür feine SSorlefungen an ber Sßarfd)auer Uniberfitöt fc^rieb

SSrob^infü ben erften SebenSabri^ ®oetf)e§ in poInifd)er (Sprad)e.

(Sd)on 1822 ^anbelt er über tJouft unb Sttüarbomffi (ben

poInifd)en g^auft) unb überfe^t hen "SBert^^er'. ©ein eigene^

nationales SbtjII 'Wieslaw' (1818) bezeugt in ^^orm unb 3ttf)alt

Kenntnis öon "^ermann unb ®orot:^ea'. @oetf)e beginnt §u

Witten, ^n ben 'Rozmaitosci', Semberg 1828, finbet fid) auf

©. 395 ein begeifterteS @ebid)t: "an ©oet^e' öon S(. ©lotoi-

!oft)f!i.

%ie S3eäiet)ungen ärt)ifd)en SKidieroicg unb ©oet^e finb

namentlid) öon ^. tallenbad), '2lbam 9!Jiidiert)icä' (4. 5tuflage,

Semberg 1926) auSgegeic^net bargeftellt töorben. ®ie erfte @:pur

einer S3eeinfluffung burd) ßJoet^e lä^t fid) hei SRidietüics in

einem Stnflang ber '©eefa^rf im ""Zeglarz' ('(Sd)iffer') 1821

entbeden, unb bie SSallabe 'Switezianka' f (Seejungfrau') ge^^

ma^nt motioifd) an ben "^i\ä)ex'. ^aS ^orlDort 'Über roman=

tifd)e 2)id)tung', ba§ SD^idiemicg bem erften S3änbd)en feiner

®id)tungen (SSilno 1822) üorauSfd)idt, betoeift, ba^ er ©oetl^eS

tüeltumfpannenbe ^erfönlid)teit bereits erfannt ^at. 9tud) er

(£. Stpntdi, '2tug§burger Stllgem. 3tg.', 19. Januar 1882; 9t. $ßogeI,

'Station', 1888, 9ir. 40 (in^befonbere über '«^auft'); 'grcmbenblatt',

SSien, 24. gZoüember 1889; äö. 33arert)icä im 'eup^orion' 93b. IL

güngft f)ot barüber Inapp unb Hat ^rof. ©igm. ö. Lempidi in ben

•Dftbeutjd)en a}Jonat§§eften', Dftober 1930, 33end;t etftottet.
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ben!t baran, ben '3Sertf)er' ju überfe^en, ber ^irf) gegen ©nbc

bcö üierten SieileS ber 'Dziady' ('3tf)nen') bemerfbor macf)!

unb auf ben 5Wicftett)ic§ felbft ben Sejer bort au^bxMüd) ijin^

metft. ®a§ SSerf)öItm§ ©uftamg C?tl)nen IV) ^u SBert^er

{[t guminbeft öon öierge^n Siterar^iftorüern unterfud)t Wox^

ben. 5lufgebecft f)at tf)re öerrtJanbten 3üge guerft ^. Woä)'^

mdi, 'äßerfe', m. V, ^ofen 1863, unb er beäe{d)net fogar

hie 'Stauen IV aB smeiten Xeil unb ©c^Iuf} be§ '2öertf)er'.

9lutf) Dr. (Sophie ete(f)anott)f!a CSKidietoica unb ©oet^e',

'Pamietnik Literacki' XXI, Semberg 1924—25, 33 ©.) nennt

bie 'W:)nen IV ben „unfterblic^en poIntf(i)en Sßcrtfier".^)

9)Je{)r aber al§ mit ber 5Iuffinbung öon berou^ten unb un^

bemühten S3erüt)rungen ^at ftd) bie ^ritif mit ber ^^eftftellung

ber tt)efentlirf)en Unterf(i)iebe befd)äftigt. (Stjbulfü f^ie 2lf)nen,

!ritifd)e 9tnalt)fe', ^ofen 1864, 80 ©.) trat al^ erfter gegen bie

^bentifigierung ber heiben ß^eftalten auf unb erÜärte, ba|

'Stauen' unb 'äBert^er' über^oupt nicf)t§ gemein ^aben. ©ans

fo einfarf) liegt bie @acf)e alfo nic^t! Ratten bod) 5!Jiidieh)icä

unb ©oet^e beim (ScE)affen ber beiben SSerfe äf)nli(i)e @rleb==

niffe hinter fic^, befanben fid) in gleid)arttger SSerfajfung, unb

fo fönnen f^einbare 9ln!Iänge in 2Sa^rf)eit SBiber^all if)ree

(£igenleben§ fein, ^n ber um 1827 Oerfa^ten, aber unüoUenbet

gebliebenen, erft 1860 üeröffentliditen afabemif(i)en 9lbt)anb==

lung '@oet:^e unb SStjron ftellt Widietvic^ bie heiben ®icf)ter

an bie ©pi^e i^rer Spoc^e unb fcf)icft fid) an, ba§ ©efamtf^affen

©oet^e^ äu beleud)ten.2) ^n 2)re§ben foll mdietvic^ 1832 ben

'^rolog im ^immef, nod) anbern SUiitteilungen fogar ben

gangen (Srften Steil beg'g^auft' überfe^t fjaben; inbeffen ift biefc

3lrbeit üerfc^ollen. ä8af)rfd)einlid) :^at er bort aud) ben '^ro^

metf)eu§' gelefen unb fid) bon it)m in ber '^mproöifation'

1) ®iefc gfrage bcfjanbeln u. a. noc^ g. 2:urc3t)rtf!t: 'Slnal^je ber

2tf)nen', Semberg 1873; Hallenbad): '9r^ncn, IV. 3;eir, Srafau, ?lfab.

b. SBijfenjd)., 33b. VIT, 1889; Sretial; dtjmtelotüi«; (Sb. ©djnobrid):

'Bluszcz', 2Sarfd)au 1886. %ie Sifte iüirb öon San 9JJui,s!o»üi{i in jcincr

SSorrebe gur ©taffjd^en überfc^ung bei 'Sert^er' ergänst.

2) aSgt. §. ©d)ipper: 'Ser ©entimentalilmul im @d)affen 9JHdic=

tütcä", Semberg 1926, 311 ©.
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C^tfinen' III), jettem gelt)nlttgen §^mnu§ auf bie eigene

8d)ö:pferfraft, 511 einäclnem anregen laffen.— damals melbet

er feinem greunbe Ob^niec: „^d) f(i)reibe je^t eine '2)ic^tung

in ber 9trt tion '|)ermann unb "Sorotfiea'." '2)iefe ®id)tung,

ber äum 9?ationaIepo§ geroorbene '^on Slabeufä', ift bem Um=

fang nad) über hie beutfd)e i^bl^lle tveit (faftauf ba§ ^ünffarf)e)

I)inau§gett)ad)fen, ha fic^ it)äf)renb ber 2(rbeit SBalter (Scott aU
SSorbilb einf(f)ob. ^n parallele geftellt tjaben bie beiben (Spen

©tan. ^igon (Einleitung gum "^an ^^abeufä', Bibl. Narod.),

Dr. ^. SSiegeleifen, 3Barfd)au 1884, unb Sllej. ^erf)nif. Über

he§ :poInifd)en unb be§ beutfd)en ®id)ter§ Sl^rif roei^ ^rofeffor

igul. kleiner (Semberg) feine unb fd)öne SBorte in feiner '^oI=

nifd)en Literatur' ('Siteraturen ber flat)ifd)en SSöÜer', 38ilbpar!=

^otsbam, 9ltt)enaion) §u fagen. ®ort nennt kleiner aud) ©tef.

@arcät)nf!i, beffen ©idjtung 'SSaclotPiS STaten bie '9lf)nen' fort=<

fe|en unb gum g^auftproblem beitragen lüollte, einen jünger

35t)ron^ unb @oetf)e§. @ine 33egie^ung 5rt)ifd)en ber religiöfen

St)ri! he§ Tlidietvic^ unb @oetf)e§ '2ßilf)elm ^JJ^eifter' mürbe

im 'Ruch Literacki', i^Önner 1930, öon (St. (St^tüinf^i ^^^

t)auptet, öon ©tan. ^igon in einem 3tuffa|, ber einen SO^ionat

f:päter am gleid)en Ort t)eröffentlid)t mürbe, allerbingö be^

ftritten.i)

i^n ber 3^^^ feiner üölligen ©elbftänbigleit unb evtjobenen

(5Jefd)Ioffenf)eit be!unbet SD^idiemicä iDeitere Xeilna^me an ^er^

fönlid)!eit unh ©d)affen @oet^e§, hen er al§ ^rofeffor am
College de France mef)rfad) gitiert unb ber neben ^omer fein

Siebling§bi(^ter bleibt bi§ an§ (Snbe. g^aft nie f)at er fid) über

'SBil^elm SDZeifter' geäußert, unb mie er über ben 'S^auft' ab'^

fd)Iie^enb gebad)t, miffen mir eigentlid) auc^ nid)t. (Sin formaler

©influl biefer 2)ic^tung auf ben brüten Xeil ber 'Sinnen' ift

jebenfoIB ^u erfennen. ^n hex ^roblemftellung unb g^üf)rung

ber ^anblung finb hie 'Stauen' III ureigenfte§ feeHfd)e§ (Sigen=

^) ©onft he^anbeln nod) ba§ %f}ema „©oet^e unb 9)?t(ftert)tcä" u. a.

^(. ettitnöer: 'Srngem. 3tg.' 1900, 5Jr. 196, ^Beilage; 9L Suntotofü:

'©egemüart' 1910, 35; @. mam: '25ofe. 3tg.' 1. ^anuat 1899, unb

äule^t (Bopljxe 6ied)anotüffa in ber auf ©. 151 genannten ft)ftematif(f)en

Untetfud^ung im Tamietnik Literacki'.
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tum if)re§ ScE)öpfer§. Ste^ ift aud) bcr StanbpunÜ ber ®eorge

©onb, bie in i^rem 'Essai sur le Drame fantastique' (@oetf)e,

33t)rotT, SKicEietüicä, bo§ ^eif3t: '%au\t\ 'SKanfreb', '9tf)nen III),

'Revue des deux Mondes', 1. "Siegember 1839, bk brei ^{(f)ter

auf etue Stufe [teilt unb Tlidkmc^ öon @oetf)e unb S3i^ron

uuabfjängig fein läßt; nur bk I{terarifc£)e Gattung be§ „meta=

p^t)fif(f)en 'Sramas" fei ben brei SBerfen gemeinfam. (Sine

parallele ber brei genannten 2!id)ter i)at aud) (£. ßuboluffi

üeröff entließt, (ginen SSergleid) §tr)ifd)en '©uftatu' unb 'gauff

gab ^. ^^urcjt^nffi (f. o.); ögl. aud) bie ©tubie öon (£. Sc^noBrid):

'^amlet, S^auft, &u\tatü, 'Przeglad Tygodniowy', 2Barfd)au

1886, mx. 39 (46 ©.)• 2)en 53eäief)ungen @uftah)§, tonrab§ unb

f^auftc^ f)at auc^ Dr. 9)1. 3ttiigrob3!i eine Unterfud)ung im
'Ateneum Kaplanskie' (Söloclamef 1909, 35anb 2, §eft 3, 21 g.)

getoibmet. 2)er @d)n3ar5e ^äger gegen (£nbe ber '2tt}nen' l

gematjnt an ben Samiel bes 'g-reifdiü^', ift aber gugleic^ ein

(£d)o be^ 35er^ältniffe§ ätt)ifd)en 9[Repf)iftopf)eIe§ unb i^au'it

(Sine überaus feinfpürige, met^obologifd) t)orbiIbIid)e SSetrad)*

tung Ijat (Smil ^e^olb an bk '33anabe hei ^D^idieroicä unb

(5ioetf)e','PrzewodnikNaukowy ILiteracki' ('Gazeta Lwowska')

1910 getoenbet. $ßergleid)enbe S3emerfungen über biefen ©egen^^

ftanb mad)t aud) S. Sied)anoiüffa. 5tl§ Äuriofum fei ein Stuffa^

üon ^rofeffor 3ß. S3rud)nalffi ertüä^nt ('Slowo Polskie', 25. 2^0-

gember 1920), toonad) '(Srifönig' unb eine ©teile au§ ben

'Sinnen' II heibe auf bie 'Dialogorum libri quatuor' be§ $apfte§

(S^regor I. be^ (55roBen, unb gmar im 18. Slbfc^nitt be§ IV. 33ud)ei

aB Urquelle §urüd5ufüf)ren feien.

^ntüietüeit hei ^ul. ©lomadi unb ©igm. Ärafinfü, bie

mit 5!)iidietüic5 bie bid)terifd)e $croentria§ ber ^olen bilben,

@oet^ifd)er (Sinflu^ nad}äuiüeifen fei, fann nur gan§ fur§ gc=

ftreift tüerben.^) ^ei ©lotuadi finben fid) (Erinnerungen an

'gauft' unb '(Sgmonf; fein torbt)an ift ein patriotifd)er gauft

mit 2Bertf)eräügen, ©lomadi fclbft ein gciftigcr (Srbe bcr in

SBindelmann unb ©oet^e ocrförperten 9^eurenaiffance. Sein

5Brud)ftüc! gebliebener '33eniomffi' märe eine nationale (Sin^

1) §. kleiner f)at jebem bet bciben eine mcf)tbänbige grunblegenbc

9)?onogropf)ie gcraibmet.
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üeibung ber ^aiiftgeftalt getüorben.^) — frafinjü füllte fid)

etgentlid) gu @oett}e, „le calculö Goethe", menig ^ingejogen

(„©f}a!efpeare t)üt fein ^erg, ©oet^e aud) nid)t"), boä) befaßt

er fid), tüte 'igrljbiott' uub bte 'Uttgöttltd)e ^otnöbie' bartun,

biel mit 'S^ouff, öon betrt er tro^ (grfaltung ber attfänglid)eti

93egetfterurtg nie lo^fomtnt; fo er bod)te an einen *"3^auft'

III. Sleil, „in bem fid) alleg umgeftalten, ert)öf)en, au§gleid)en

müßte". Sßenn @oett)e§ 9Dlep^iftopf)eIe§ bie unüergleid)Iic^e

SSerförperung gerfe^enber 58erftanbe§!raft ift, fo ift Ärafinffiä

©otan eine mit oller Sogi! gefd)affene romantijd)e SteufeB*

geftaltung. „En fait de musique le 'Freischütz' de Weber est

la meme chose que le 'Faust' de Goethe", fo £rafinf!i an

3f{eet)e.2)

SSieberfioIt {)aben polnifd)e 3tutoren an bie ©pi^e eineg

Sßerfeg ein SKotto öon ©oet^e geftellt, fo Q. Slorfaf feiner

^id)tung '®e§ @eban!en§ Pilgerfahrt', 1825, ^. ÄoräeniomfÜ

feinen 'Pelopidy', urtb ber !raftgeniale i^an ^a^piotvic^, ber

feinetn Ärang öon 40 Sonetten '9lug ber ^ütte', 1888 ('SBerfe',

S3anb I, Profan 1930), ben ©prud) t)oranfd)idt: „^atut unb

^nft, fie fd)einen fid) gu flief)en, Unb {)oben fid), et)' man e§

ben!t, gefunben."

©in feffeinber (gnttpurf ift ha§ bramatifc^e S3rud)ftüd '2Sei*

mar', ba§ ber üuItanifd)==ttifionäre ©tan. Söt^ipianfü, nad)bem

er ben 3*i3eiten SCeil be^'gauff gelefen, in einem SSiener §oteI

1904 in beutfd)er ©prad)e auf§ Rapier getüorfen unb gu einer

ibeellen ©egenüberftellung t)on @oetf)e unb 9Jlidietüic§ ge=

ftaltet I)at. ©o tüe^t benn nod) immer au§ ^auftenö ©tubier*

gimmer ein ^aud).

©d)on im bisfierigen SSerlouf unfereS $8erid)te§ finb tüieber*

:^olt @oetf)e=ttberfe^ungen angefüf)rt tüorben. ®ie erfte

1) über ben '2)eutfd)en ©influB im (Sc[)affen ©lotoadiä {®6)\llex

unb ©oet^e)' fie-^e 3)1. SBienenftoc! im ßJtjmn.-^rogr. äBabotüice 1909

(113 ©.), unb übet '©lotoacfiä f^antasl) unb ®oet^e§ Xafjo' 3. 2B. Dftol-

lauer im (SlotüO(fi*3ubiIäum§*33anb II, Semberg 1909.

") über '^rafinifig ©d)affen im SßerpItmS gur beutfd)en Siteratur'

l^anbelt Dr. ^a\. ^ohibai im $rogr. b. IV. ©Qmn. in Semberg 1912,

73 ©.
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mö(i)te jene be§ 5tlej. f^rebro fein, ber 1820 ben 'ßlaütgo'

übertragen itnb in Semberg aufgefüf)rt t)at (nid)t gebrurft).

SIB erfter ®oetf)e==Überfe^er gilt für feine ^eimat S'. 33ro=

bäinfüM, ber fc^on 1819 ©oet^ifc^e ®ebid)te (u. a. ben'Bauber*

M^rling') unb (f. o.) 1822 ben 'SBert^er' überträgt. 58albmelben

fid) anbere ^oImetfct)er: SBociah? ä DIeffa galeffi, 5t. SSielotofü

Cg'ifd)er', 'SSeilc^en , 'SSorfpiel auf bem %^eatef), S. ST. SJa»«

biela!, (£. Dbt)niec, SS. @raf S3atT)orolüffi, 2(. Bbgiarfü, ®t. 33u-

bainfü, 33. «ielahpffi, S. torfa!, S. 9?. taminfü, ^. S8imotv\ti,

2t. ©roga, g. Bielinfü, f^ü^rer, 2t. ©orcätjnfü (1844), ^. 3att)et)

(®ebict)tbänbcf)en 1879) ufrt). aj^irfienjicg, ber bebeutenbfte

®oet^e=überfe^er (oB folctjer ©egenftaitb einer ©tubie bon
Dr. 2tlb. Bipper im 'Muzeum', Semberg 1895), ^at ben 'SBan*

brer' unb 'aJiignon' übertragen.^) 2tu^erbem treffen Wiv im
II. unb IV. Jeil ber '2tf)nen' auf je eine 2tnmerfung be§ '3)icE)=

ter§: „au§ @oetf)e"; n^ä^renb toir e§ hei ber erften in 3ofia§

2lrie mit einem (£c£)0 ber '©proben' §u tun ^aben, ift ba§ glDeite

@ebi(f)t nirf)t öon ©oet^e: e§ rt)irb bem f^reunbe Wexd ober

neuerbing§ Ä. ^. öon 9tei^enftein §ugef(i)rieben.

SSon '^ermann unb Sorottjeo' gibt e§ öier überfe^ungen

(esaifornffi 1845, ^enüe 1872, giemba 1885, 'tfiotvidi 1902),

öon '3fieine!e 3^ud)§' eine Übertragung öon i^enüe; aud) bie

'Söa^Ibermanbtfdjaften (überfe^t üon S. SInida 1866), 'SBil-

^elm SKeifter' (überfe^t üon % S^mielomfü 1893), fott)ie '"^id)-

tung unb SBaljr^eit' (öon S. i^enife 1895) finb in poInifd)er

(Spradie öorl^anben. Um @oet{)e§ SSerbreitung fjat fid) ber eben

genannte Submig ^enüe burd) feine öielen, mit Ief)rreid)en (^iw

leitungen öerfe^enen Überfe^ungen befonbere S8erbicnfte er==

iDorben. 2tud} fd^rieb er über '©oet^eg i^ugenb unb feine bt§='

lang nid)t überfe^ten @elcgen^eit§bid)tungen' (2Barfd)au 1897,

239 ©.), fomie 'Über poInifd)e Überfc^er ©octtjeg' CSiterari-

fd)e§ mo\ V, 226). ®tef. grt}Cä^at (Semberg 1910 unb 5lrafau

1) SSgl. Dr. ©. Sied^onohjffa, Tami^tnikLiteracki', fiemberg 1928,

32 ©.

-) Über ba§ W\Qnon*2ieb unb feine ebenbürtige i)^acf)bid)tung

fd)reibt gut. tieiner in feiner 2tbf)anblung 'Einige 58emer!ungen über

ben poInif(f)en 3amben*9if)t)t^mu^', äBorfd)au 1927.
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1912) eine 9lu§tt)a^I üon @eban!en in ^roja unb 9lu§äüge au§

ben (5Jefprä(i)en mit ©cfermann üeröffentlid)t. (Sinex ber be^

beutenbften 5eitgen5fjifd)en Stutoren, SSoclaro 58erent, "^ot im

'Przeglad Warszawski', ^^ebmar 1925, @oett)e§ öiel unb oft

gebeutete§ 'Wätäjen ouf§ glüdlid)fte überfe^t unb unter bem

SCitel 'Unerforfdjte @ef)eimniffe eine§ 9Wär(i)en§' eine 5lu§

legung t)erjud)t.

SSon @oet^e§ 'S)ramen finben jid') polnifd) bor: '©tella',

'®öfe% '®ie (5Jefd)rt)ifter' (aireimal), '©gmont' (aiüeimol), %tü-

oigo' (gtüeimal), 'igpJiigenie' (oiermal, barunter eine Über^

trogung öon ^. ^ofprort)icä), 'STorquato %a\\o' (breimal, bar^

unter tüieber eine Überfe^ung öon Ä'afprotüicg). 9^oc£) immer

eryrf)einen in ß^itfrf)!^^!*^« w«^ ^Tageblättern oon 3^^* h^ 3^^*

3fJarf)bid)tungen einäelner Sßerfe. Qm übrigen ift für bie ältere

Literatur bie S3ibIiogro:pt)ie öon (£ftreid)er unb bie 3i^fowmen=

ftellung öon ^olobäiejcäi^! (f. (S. 149, 3(nm. 2) ^eranäusie^en.

SSir luenben un^ gu ben 'SSert^er^ unb 'f^^auff=Überfe^ungen.

@ingefü{)rt :^at firf) @oet:^e in ^olen buxd) feinen 'SSert^er'.

Obgleich) eine 93üf)nenbearbeitung be§ 'SSertfjer' f(i)on 1785

in ^olen gefpielt unb ber 1822 überfe|te 9loman rafd) :popuIär

gelüorben inar, trat bie 2Bert{)er=^(3trömung in ^olen weniger

mäc()tig auf aB im fonftigen 3lu§Ianb. S^arf) einer furjen Untere

brec^ung !am, lt)ie über alle tt)eftli(f)en Literaturen, nocf) eine

gmeite, frf)lt)äcf)ere Seile. @§ folgten weitere Übertragungen

öon ^. Kf)ol)nott)f!i, gr. SJJiranboIa unb Seopolb ©taff, mof)!

bem bebeutenbften 'S)i(f)ter ber poInifcf)en ©egenmart. f^aft

märe, mie errt)ät)nt, bem '2Bert{)er' auc^ in SWidiemicä ein Über*

fe^er erftanben. 'Sa§ Stfjema „Sert^er in ^olen" f)at in St^onft.

3ßoicie(i)otüf!i feinen ^Bearbeiter gefunben (smeite Stuflage,

Semberg, Ossolineum 1925, 189 ©.); ba^ SSucf) bericf)tet über

bie :poInifrf)en 'SSertfier'^^Sflomane, bet)anbelt natürlid) aud) ben

„Sert^eri^mug unb bie 'Stauen " unb öertieft ^. SS. ^ppelU

'333ert^er unb feine 36it' in be^ug ouf bie :poInif(^e 3lu§ftra^Iung

ber SBertf)er=58ett)egung.

SBie tt)o^I überall, ftanb unb fte{)t im ^O^iittell^untt aud) ber

poInifd)en @oetf)e='2:eiInaf)me ber 'S^auft'. SSon ben öielen 3Sür=

bigungen feien nur genannt: 2B. ©oftomffis {)eröorragenber
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Stuffa^ über '^auft' I, 'Ateneum', ^ax]<i)au, m. IV, 1886;

e. SeHentQS '^a§ allgemein menfc^Iic^e ^beaf , txafau 1894,

I. S3b.; bie oii§geäeid)nete ^t)f)anblung öon ^gn. SWotufjetüffi

:

'S)er 3:eiifel in ber ©ic^tung' (ätoeite Stufloge, SBnrfc^au 1900,

280 ©,). ^n einer get[treid)en 9Jebenbetrarf)tung feine§ SSer!e§

'®a^ Problem ber Sgirtf^aft' (2ßarfd}au 1930, 318 (5.) fu(i)t

Stnton loftanedi bargulegen, niie @oetf)e burd) eine SSereini=

gung üon 9ftobinfon unb ^omlet gum „g^auftigmus" al§ einer

©t)ntf}eje öon ^nbiöibuolmirtjc^aft unb Kultur gelongt fei.

@rtDäf)nt fei nod) ein SBort 6:f)o:pin§, bag fid) om Sd)Iuffe eine§

SSriefe^^ au§ ®re§bcn üom 26. 5tuguft 1829 finbet: „^ä) !ef)re

foeben üom 'g-auft' äurüd — eine für(^terlid)e, aber großartige

^Ijantafie
!"

'g-auff ^at bi^^er öiergefin Überfe^ungen in;§ ^olnifd)e er*

fal)ren. ^ie älteren fallen gumeift in hie Seit 1840—1860, aU
öiele ^olen öon ber 33erliner Unioerfität I)eimfel)rten unb Über*

tragungen au^ fremben ©prad)en um fo mef)r in Sd)n)ang

famen, al§ bte nationale ^oefie titelfad) t)atte in hie ?^erne

flüd)ten muffen, '^ann, nad) einer 'gauft'^Stille öon ^a^Z'

gefinten, erfd^einen gtoei Überfe^ungen beiber %eile. ^n ber

f^olge tüerben bte 3eitabftänbe immer tür^er, unb in unferem

^afjr^unbert finb fd)on fed)§ Übertragungen entftanben. 5(uf

einige ©Heber ber longen 9leit)e tocifen tuir befonber^ f)in.

1841 unb 1844 erfd)einen in SSarfd)au hie erften Überfe^ungen

öon i^of. ^afätoroffi, fie befd)rän!en fid^ auf einjelne Svenen;

gleid)fans nur 33rud}ftüde gibt 1841 in ber 'Biblioteka War-

szawska' bie Überfe^ung tion 9t. S. ©^abratiffi; weitere 9tu§*

äuge finben fid) anonl^m in hen 'Niezapominajki' 1844, folDie

öon mah. 2ßoIffi in ber 'Bibl. Warsz.' 1848 unb im 'Tygodnik

Wielkopolski' 1871; aud) |>ier. gelbmanomfü (^ofen 1861 unb

1883) begnügt fid) mit ©inset^eiten. '2)ie erfte öoUftänbige Über*

fe^ung beiber Steile ftammt öon Stlfoit^ SSalidi, 3BiIno 1844.

S^tn folgen: Stiej. arajetüffi, ©rfter Seit, 28arfd)au 1857, neue

Stu^gabe Semberg 1883, bann mieber 1921; SBachtü Xtjjen*

t)au§, Grfter 3:eil, ^anbfd)rift, in ber ^ranidi*58ibUotf}ef ju

©ud)a (1871); ^el. S^äicrfti, beibe Seile, 9Sarfd)au 1880; ^o\.

^afsfort)ffi, ebenfo, Strotan 1881—82; Sublr. ^enife, ©rftet
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%eil, SBatfd)ou 1887 unb 1889, neue 9lu§gabe mit Stüden

be§ B'i^ßiten S^eileS 1891; ^^oj. (Säermo!, (Srfter S^etl, Semberg

1896; ^ofimtr ©trstjäemfü, ebenfo, «ßofen 1914; ßeon 2ßad)=

^olg, ebenfo, 3öarfrf)au 1923, Umorbeitung (mit ©infü^rung

üon Otto ©erman), SBarfrf)au 1931; \ein 'f^auft. ßweiter Seil'

ift öollenbet unb tüirb bemnäd)ft erf(i)etnen; Sob. Äofcielfü,

©rfter Xeil, 2ßarjd)au 1926; @mtl Begoblotütcä, beibe 2;etle,

SSabomice 1927; ©tan. '2)embinf!i, beibe Steile, öom ^id)ter

mit 33ilbern gejdjmücfte |)anbfd)rift auf ber 2)anäiger ©oettje^^

StuSftellung 1930; ©igm. 9lei§, (Srfter Steil, mit (Einleitung unb

iSHuftrationen, Semberg 1932. Übertragungen einzelner 3tb^

fd)nitte füt)rt ^olob^klc^tjt an. — 3wr Überfe^ung üon 2öarf)=

:^oIä (er ift ^rofeffor ber gericf)tlid)en SKebigin in Ärafau) "^at

SBufabinobic in einer (Einführung unter .^erangie^ung be§ "\Xt^

fauft' bie bi§t)ertgen 3^orf(f)ung§ergebniffe über ©ntfte^ung unb

autobiogra:p'f)ifd)en GJeljalt ber (55oet:^ifd)en Seben§bid)tung gu*

fammengefa^t, unb einem brüten ^rofeffor ber SIrofauer Uni*

üerfitöt, Sftoman 'J)t)bof!i, t)at biefe Übertragung 5tnla^ geboten,

in einem Sluffo^ '©oet^e unb unfere B^it', 'Przeglad War-

szawski', S^Joüember 1923, einfid^tige unb übergeugenbe SBorte

über bie fulturförbernbe ^raft be§ 'S^auff gu jogen. — über

bk :poInifcf)en 'g'auft'=Überfe|ungen finb aud) tüieber me^^rere

Unterfud)ungen erfd)ienen: über bie neun früfjeften über*

tragungen fprid)t in ber 'Bibl. Warszawska' 1884 S3b. I Subo*

mil (55erman, t)erglcid)t fie untereinanber unb mit bem Original

unb ftellt feft, ba^ jeber Überfe^er meber Slrbeiten feiner S8or=

ganger nod) anber0fprad)ige Übertragungen benu^t, bielmet)r

ab ovo begonnen t)at. (^erman gibt ber Überfe^ung üon ^a*
iett)f!i ben SSorgug, erÜärt fic^ aber üon !einer befriebigt. %ie

brei Ie|terfd)ienenen Überfe^ungen (2i3ad)t)oI§, 5lofcieIf!i, 3c*

gablomicj) untergiel^t 38it. ^ulelt)icä C%ex :poInifd}e 3^auft',

2Sarfd)au 1926, 66 <B.) einer einbringlid)en Prüfung unb erüärt

bie te^tgenannte für bie gelungenfte, tüeil „innerlid) getreuefte,

bid)terifd)efte, bie (S5oet^e enblid) ben geraben 3Seg jur |)oIni*

fd)en ©eele öffnet". 9lud) SlofcieIffi§ Strbeit erfreut fic^ günftiger

2lufnat)me. ^n ben 'Dftbeutfd)en 9)ionat§^eften , Dftobcr 1930,

mad)t ^rofefjor ^erm. ©ternbad) SKitteilungen über '^oInifd)e
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g^auft*Überlegungen, unb in ber ^ofener 2ßod)enjrf)nft 'T^cza',

29. Sluguft 1931,rüf)mt ^rofeffor 3lbam ©sartfotüfü mit großer

SBärme hie gule^t belannt getoorbene überfe^ung, bie bon

©tan. 2)embinjfi, einem 33eomten be§ ^oImjd)en ©eneral*

fommiffariotS in "^an^iq, '^erftammt, üon biefem felbft falligro*

pt)iert unb mit f)unbert eigenen jtuj(i)äeic^nungen begleitet tüox^

ben ift; fie tüirb oucf) üon ber „^rager ^rejfe" (10. September

1931) gelobt. — %ie äo:^Ireic^en parallelen gauft^SttüarbotüfÜ

bleiben l^ier au^er S3etra(i)t.

über @oet{)e aB 9'iaturforj(f)er finb in ber i^ad)" unb

2;age§preffe tt)ieberf)oIt Stufjä^e erf(ä)ienen; genannt toerbe hei"

f:pielln)eife eine ^arftellung bon Dr. 9)?. ^laum im 'Kurjer

Warszawski' bom 18. Wai 1931. Über '(3ioetI)e§ 5JJaturgefüi)f

unb feine SBanblungen belehrt einge^enb ^rofeffor Dr. ^it
S3aretüicä im Programm be§> 5ranä=:Sojef*@^mnafium§ in

5)ro^obt)Cä 1897. 2l{§ ®u S3oi§*giet)monb im ^erbft 1882 in

feiner S3erliner 9leItorat§rebe 3Siberf:prüd)e im 'S^auft' unb bor

allem in @oet^e§ naturtüiffenf(i)oftIirf)en 9lrbeiten unter bie

2upe genommen unb fic^ gegen ben @oetf)e=33t)äantini§mu§

getüanbt t)atte, Vorüber ^rofefjor Subh). ^infel in ber 'Gazeta

Lwowska', 21. S^Jobember 1882, unter ber überfd)rift: '(kontra

©oet^e' au§füf)rIicE) berirf)tete, t)at fofort Dr. 9Kajim. Aalt)*

Cät)rij!i am 29. unb 30. SZobember unter ber 58e§ei(i)nung 'Kontra

0let)monb' geantroortet, ©oet^e unter ^intüd§ ouf feine geiftt*

gen SBanblungen in mürbiger unb motjigegrünbeter SBeife in

(Srf)u^ genommen unb ben Stngreifer ^un!t für ^un!t mtber*

legt; allerbingg ftefit im gan§en aud) ÄatDC5t)nfti hei feiner @in*

f(^ä^ung ber naturrt)iffenfd)aftltrf)en 3^orfcf)ungen @oetf)e§ no(^

auf bem 23oben be§ 19. ^a^rbunbertg.

©^ barf nid)t iDunberne^men, ba^ bie ©oetfje^df^rontf beg

poInifd)en 2;t)eater§ nid)t allgu reid) erfrf)eint: aU 35üf)nen*

bid)ter tüar bod) @oetI)e nur mit menigen feiner 1)ramen popu*

lör. :3mmert)in toax ber '@rof3*topt)ta' im Söarfc^auer 9JationaI^

tl)eater fc^on am 18. ^Ipril 1806 unb bie erfte poIuifd)e 'Slabigo'^

Sluffütjruug im Scmberger Xl^eater bereite am 2. Slpril 1821

gu fef)en. ^ort fam aud) am 8. Wäv^ 1865 unter ber ®ire!tion

Slbam 3KiIaf5ert)f!i^ äum erftenmal '^^auft' in ber Übertragung
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öon 3- 3- (?iiet)e o6cn) in :pnin!üoner ^^nfäenierung auftaute

unb f)ielt fid; Inuge im ©pielplau. 2)ie 93egleitmujif [tammte

üon ^uniedt. ^oci) im felbeu SJlount, am 29. 9JJär§, trat bie^

felbe $8üt)ue mit bcn '@ef(f)H)ifteru' uub am 28. SO^örg 1873 mit

'ßgmout' t)erüor.^) 3u SSarfdjau giug 'g^auff im ©ro^euSC^eater

1879 5um erfteumal über bie 33retter uub fetjrte iu ben näcf)fteu

brei i^atjreu h^ieber; im 28arfd)auer ^leiueu Slt)eater mürbe er

am 3. ^uui 1907 aufgefüfjrt; im 38arfd)auer 9^atiouaItl)eater

foub am. 27. i^auuar 1926 eiue Sleuiufgeuieruug iu ber Ü6er=

traguug üou 3i^Ö«tlomicä ftatt. ^m ^ra!auer X^eater erlebte

'f^auff 1900—1905 21 5tuffüt)ruugeu unb 1927—1928 neu-

iufjeuiert 14.^)

^n bü§ l^oluifdie 9Kuji!fd)affeu ^at fid) ©oet^e gleidjfalfö

eiuge5eid)uet. 3werft uub guoberft fte~^t t}ier be§ ^ofeujdjen

(Stattt)alter^^ g'ürfteu Slutou ^eiurid) 9ftabäimill SJlufi! gu '^^auff.

Sie umfaßt 25 S^lummeru, ttjoüou Steile fd)ou 1810 in ber

33erliuer ©iugafabemie gu ®ef}ör gebrad)t tt)orbeu [tub; bie

erfte Stuffü^ruug gmeier (B^emn Ijai am 24. Wai 1819 im

®d)Ioffe S[Roubiiou in 58erliu ftattgefuubeu. '^a§> gange SSer!

gelougte erft 1835, gmei ^^a^re nad] feiue§ ©d)öpfer§ Stob, tu

S3erliu jur SSiebergabe uub S)rudleguug, morauf bi;^ gum (Snbe

be§ borigeu ^of)r^uubert§ meitere 2Sieberf)oIuugeu in S3erliu,

im Seipgiger @ett)aubt)au§ uub fou[t folgteu. ^m 5tpril 1814

f)atte ber Äompouift eiugelue ^artieu bem '2)id)ter in SBeimor

üorgefpielt, ber, burd) S^liex fortlaufeub uuterrid)tet, baS-' regfte

^uterejfe baxan ua^m: „%ex S^ürft ift ber erfte mat)re Strouba*

bour, ber mir öorgetommeu; ein !röftige§ Staleut; alleg, ttJo§

er {)erDorbriugt, f)at eiueu iubiüibuelleu Sf)ara!ter. . . . (Seiue

geuialifd)e unb glüdlid) mit fortrei^eube Äompojitiou lie^ uu§

bod) uur eutferute ^offuuug fe^eu, ba§> feltjame ©tüd auf ba§

Stt)eater §u briugeu" (1814). 3?or brei ^a^rgefiuteu t)at ^ab^i'

millg g^auftmufi! eiue Jlouäertauffü^ruug in Semberg erlebt;

^) tifier '®oetf)e§ ©gntont in ©c^illerg ^Bearbeitung' §anbelt SBit.

93areit)icä im Programm be§ Semberger granä=^3ojef'=®t)mnajtum§

1892.

-) a^gl. aud) Dr. SublDig ©imon, 'Teatr', XIII. 33b. ber öutenbetg*

(init)Uopäbie, Ä'ro!au 1931.



(Soet^e unb Sßolett, SjSoIen unb ©oet^e Igl

im SKörg 1932 'ijat be§ tomponiften Uren!eKn (3Jräfin TIüxqü'

rete Strang ^otodo eine ^orftellung öon g^ragmenten ber '5)i(f)=>

tung mit ber 9?abäilDiHfcf)en 9)?ufi! in if)rem ^ala\§ gu trofau

üeranftaltet.^)

Sieberfomponiften f)aben auc^ in ^olen gern ju ©oet^e*

S^ejten gegriffen, vorüber ^rofefjor gelij (Storcgernfti ('Mu-

zyka', 2garfd)au 1932, 9Jr. 5 unb 6) beri(i)tet. ®ie SSoIIabe „e§

roar einmal ein Ä'önig" ^at 5tbam @ro^ ('Echo Muzyczne',

1880, 9^r. 21) üertont, ben 'Äönig in %^uh' unb „Über allen

©ipfeln" Xab. ^otetjfo Dp. 2 9^r. 4 unb 5. ©e{)r populör mar

feinergeit ha§ Sieb '^leue Siebe' üon ^gn. tomorotüfü, unb

(Stau. 9!)ioniufä!o, beffen 9JationaIoper '^al!a' bem ^olen ba^

ift, tva§ bem S)eutj(f)en ber '^reijc^ü^', {)at tüieber^olt nad)

©oet^e-SBorten gelangt: '2In bie Entfernte', '2)ie S3e!e^rte',

ba§ Sieb (5Irie) ber So\ia ou§ ben '2tf)nen' II. %. SSorobgicä

fomponierte ba§ '^eibenrö^Iein', ben '©efang ber ©eifter über

ben Sßaffern' (Dp. 22) unb '^ie SSefe^rte'. S)ag 3Kignon=Sieb

f)aben u. a. SKoniufäfo, 3. 5^ott)a!ort)ffi, ^r. Sluffi, Dr. ^. ®o^

brä^rfi, (St. S^ielüiabomffi in 3D^ufif gefegt.

^n ^oIen§ bilbenber ^unft offenbart jicf) ®oetf)e nur fpär=

^) über SRabsimiUg SLoniüerf gibt e^ ä)ionograpf)ten bon f^. 2t. ©ott^

f)oIb, S. «Rellftab, g. S3tanbftätter, einen 5Iuf ja^ im 5?ad)Ia6 griebnc^

görfter^, eine günfttge Äriti! üon 3tob. ©d)umann, neuerbingg btei

auficf)IuBretd)e Sluffä^e üon ©tan. 9?ietDtobomffi im SSarfd^ouer 'Dzien

Polski' (1928) unb in ber 'Muzyka' (1929 9?r. 3 unb 4). (S^optn jci)reibt

am 14. 9ioüember 1829: „2)er tJürft geigte mir feinen 'gauft', unb ic^

fiabe barin ütele jo fdjön gebact)te, ja fogar geniale Sad)en gefunben,

mie iä) fie niemol^ ermartet :^ätte !" ('S^opinä ©ejammclte Briefe,

au§ bem ^oInifcf)en übertragen unb :^erau#gegeben üon Sernorb

©jarlitt', Seipgig 1911.) ©inen anrcgenben überblicf „58on ber erflen

big äur legten gauft-^J^ufü. DiabäitDill 1812 — Sufoni 1924" bietet

bie Slb^anblung be§ ^rof. Dr. 3. 3ad)imecfi, Ärafau 1932. ©ielje

auc^ ben (in feinen Säten nid^t immer rid)tigen) 3(ufja^ üon granj

Ulbrid): 'SlabäimiHg <ßriDatauffüf)rungen üon @oett)eg gauft in 33erUn'

in ber geftfcE)rift für Sttbert Softer '©tubien jur 2iteraturgcfd)i(f)te*,

Seipäig, Snfel^ajerlag, 1912; enblirf) Sluguft üon ©oet^e^ «rief an

ben Sßater üom Mai 1819, ©oet^el SSerfc, IV. 91bteilung, 33anb 31

©.357—359. — 5Kit ber tompofition einer gfauftoällufif jum öoct^i^

fct)en Criginol ift gegenmärtig ^rof. Äamiefiffi (^ofen) befrf)äftigt.

XIX 11
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lief), ^m 3e{t jetneg {)öd)ften ^ui)me§> tüaren hie poInifd)en

Äünftler bmd) antue SSortüürfe, aber auä) buxä) t)aterlönbifd)e

unb !rteger{f(f)e ^orftellungen in 5lnfprud) genommen— Wat e§

bod) bie 3eit ber 3(ufftönbe unb 9flujfen!äm^3fe ; al§ ficE) mit

eintretenber ©ntfpannung ber IteiS i^rer 2lufmer!jam!eit h)ct==

tete, ^atte (35oetf)e an ®egentt)art§tüert öerloren. SSon Slrtnr

©rottger finb strei 3eirf)nungen au§> feiner SBiener 3eit 1857

öorf)anben: '©retcEjen in ber 5^ird)e' unb '@retd)en§ §eim!et)r

au§ ber 5lird)e' (tüiebergegeben im @rottger=3Ser! bon ;3^n

S3oloä 2(ntonielt)iC5). ©in Dlbilb bon W. ©ottlieb geigt eben*

falB ®retrf)en in ber 5?ir(^e. ^m tunftpoloft ber Sonbe§*

au^fteüung Semberg 1894 mar ein Ölbilb 'f^auft unb StJ^arga*

rete' üon ^. ^ilatti unb eine 9flabierung öon i^. tR. ©ieblecEi

gu je'^en: ®oet^e§ 33ilbni§. "Dag Semberger Subomirf!i=^9!Jiujeum

befi^t im tu|)ferftid) ha§ ^rofiIbiIbni§ (55oett)e§ mit Sorbeer=

frang bon ?l. 3:epplar. %ie Überje^ung ^enüeg bon '^ermann

unb ®orott)ea', 2öarf(f)au 1872, ift mit ^oIäfd)nitten bon

;S. (Sct)übeler, %%iieh^k, t. ^rgt^fomffi, 9t. 9f{egulf!i gefd)mü(!t.

^rofeffor ©tan. (£ftreicf)er in £ra!au befi^t eine 3^^<J^^iwng

'ßrüönig' bon ©t. Sßl^fpianfü 1884 (toiebergegeben im 'Tygod-

nik Ilustrowany',9fJobember=2)eäember 1907). 2(ud) ber @d)öp*

fer be§ 2ßarfd)auer (S^o:pin=="2)en!maI§ unb anberer ©tanbbilber,

SSaclah) ©gi^manotüfü, ^at um 1900 eine- überlebensgroße

'(£rl!önig'=®rup:pe mobelliert; ein in S3ronge gegoffeneS SKobell

fjat f^ürft tafimir Subomirfü erftanben. SSon ben %u](i)^eiä)'

nungen be§ ©tan. S)embinj!i gu feiner '^auff^^Übertragung mar

fd)on bie 9lebe (bon ben 100 3eirf)nungen fa:^ man 40 auf ber

©oet^e^SluSftellung '2)anäig 1930); e§ finb ungemein auSbrudS*

unb p^antafiebolle moberne ^ompofitionen. — g^ragloS mären

in ben berfd)iebenften 3eitfcf)riften nocE) 3ei(f)nungen gu @oet{)e

feftguftellen.

(Siner 93etrad)tung ber ®oetf)e=^fIege in ber poInifcE)en

9KitteIfd)uIe möre borau§äufd)iden, ba'^ ungeod)tet ber 9luf=

faffung eineS %eiU ber Set)rerfd)aft, man folle, anftott beutf(f)e

Siteraturgef(^id)te borgutragen, au§geh)ö'^Ite5D'Zeiftermer!e lefen,

bod) immer mieber auf eine rid)tige £iteraturgefd)id)te gurüd*

gegriffen mirb, mobei ber Unterrid)t bie 3«fotnmenf)änge gtoi«



jd)en beutfd)er unb :poIni|(f)er ßiteratitr aufbeden joll.^) StJad)

bem in gan^ ^olen für alle @t)mnaftoItt)pen geltenben 2t^x^

plan ift ber ^rofcffor gehalten, in ber 7. 5KitteIfc^umaffe mit

ben (Srf)ületn 'ßgmonf ober '@ö^' gu lefen unb äu befprecf)en,

in ber 8. '^ermonn unb '2)orot^ea' fotüie ';3pt)igenie'. 5tu^er

biefer ^fli(f)tle!türe fann in ber 8. Älajfe ber (grfte Seil be§

'g^auft' burd^genommen werben. %ü§ ßefebucE) bon ^. ^a!obiec=

©t. Seont)arb bringt in ber 2lu§tt)a^I ber Sefeftüde für bie 5.

unb 6. klaffe ben geogra^Df)if(i)==!ulturenen, für bie 7. unb 8. ben

Iiteror:^iftorif(f)en @efi(i)t^|3un!t gur (Geltung. @§ enthält für bie

5. 0affe ben 'betreuen ©darf unb ben '3^if(i)er'; für bie 6.

ba§ '^odEiseitSIieb', @oett)e§ ^arftellung feiner ^nberfa^re au§

'^td)tung unb 3Sa^r^eit', 'SSallobe', '©rllönig', '2ganbrer§

3f?ad)tlieb' unb '©dja^gräber'; für bie 7. ben '©änger', ben

9lbfd)nitt 'tlo^ftod im ®oet^ifd)en ^au^ au§ '®id)tung unb

SSafir^eit', 'SKailieb' (mit 9^oten), 'SffiilÜommen unb 5Ibf^ieb',

'SSeildien^^erbertSuIenbergS,, (Schattenriß" be§ jungen ®oet^e,

öier Sßriefe au§ 'SSert^er', ©oet^eg SSrief an teftner 1774,

'^romet^eu^'; für bie 8. 0affe einen 9lbfd)nitt au§ '^ermann

unb S)orotf)ea', 'SKignon', eine ^robe au§ ber '^talienifdien

Steife', 2;eile ou§ '^^^igenie', '®a§ ®öttl{d)e', gmei «riefe

©oet^eg an ©d)iller, 16 Xenien, eine ©üäje be§ SBeimarer

^reife§ bon ß^arlotte bon ©diiller, '©oet^e im Sllter' bon

Db^niec, groben au^ '?5auft' I unb II. ^iefe Sefeftüde, bie

gum 2;eil bon guten 93ilbern begleitet finb, werben mit bem

^rofeffor im Original gelefen. ©oB häufig @oetf)e=Xt)emen

bon ^rofefforen in ben ©i^mnafiolprogrammen be^anbelt tüer=

ben, f)at unfere 'Siarftellung erliefen ; aber aud) für SSorträge

oußerf)aIb ber ©d)ule greift ber ©d^ulmann gern äu ben SBerfen

be§ beutfd)en ®id)ter§: fo I)at ber Sembergcr ©tjmnafial^»

profeffor 3- B^QuIfH 1929 im Stammen bolfötümIid)er Uni^

berfität§!urfe fcd)§ SSorträge über '^^auft' get)alten unb im

(September 1932 über bie grauen im Scben unb ©djaffen

@oet^e§ gefprod)en.

^m Sef)rbetrieb ber poInifd)en Uniberfitäten nimmt bie

1) SSgl. taf. 5miffona, ©Qmnaiial-^ßrogramm 3<aro§Iau 1910.

11*
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^oetf)eforfd)ung im S^lafjmen ber Sßorlefungen unb Übungen

an ben toter ^nftituten für beutfrf)e ^f)tIoIogte (SSarf(i)au,

^afau, Semberg, ^ofen) ben gebüt)renben ^la^ ein. ®en

SSorIefung§!otnIogen äufolge hjurben im legten ^aijic^eijnt na'f)e='

^u onjäfirlid) gangjäf^rige SSorlefungen öon 1—4 S[Bod)enftunben

über @oet:§e fotpie ©onberoorlefnngen über 'S^auft' unb anbere

1E5er!e ge"^oIten.^) ^n ben (Seminarübungen bilben @oett)e^

tejte f)äufig bie ©runblage gur (Sinfüf)rung in ba§> ©tubium

beutf(^er Siteratur unb ©prad)gefd)id)te; fo ift 3. 33. au^ bem

5üöarjci)auer ^nftitut be§ ^rofejjor§ ].em;pidi bie frf)on errt)ä{)nte

©tilunterju(i)ung öon tiara Xrenüer ^eröorgegangen. ®a^ bie

löeftönbe polnifc^er S3ibIiot{)efen ©tubien über ©oet^e möglief)

macf)en, betüeift £ra!ou, mo SBil^elm ß^reiäenocf) unb ton»'

ftantin öon &6x\ii Sträger ber @oetf)eforfd)ung gemefen Unb;

im 3^ttßI^otaIog ber ^^ogelloniidien ^ibIiot:^e! beanfpru(i)t

ÖJoetf)e ein gro^eg, überöolleö Ääft(i)en für fid) allein, lt)Oäu

e§ nid)t einmol ®ante unb ©l^alej^eare gebracf)t tjäben.

2)a§ ®oetf)e-Sa^r 1932 Ijat in ^olen, ba§ fd)on auf ber

@oetf)e=3Iu§ftenung in Gängig 1930 reid) öertreten mar, früf)

eingefe^t unb eine lange Sflei^e öon %eiexn unb SSürbigungen

gezeitigt, ^n £rafau f)ielt in ber Slfabemie ber SBiffenf(f)aften

^rofejfor ^uliu§ kleiner einen Sßortrag über '^erfönlid)feit

unb überperfünlid)e SBerte im ?Jauft'. Dr. (5;ied)anomj!a fpracE)

über '@oet:^e§ (Sd)affen unb bie poInifrf)e 9lomantif fomie über

'®ie miffenfd)aftlid)e 9tu§beute be§ 6Joetf)e=;3a^rf)unbert§ in

^olen'. ^n ber Uniöerjitöt, in ber 9'leup{)iIoIogifd)en ©efelljdiaft

unb ber Strätegejen|(i)oft fanben 3^eierlid)!eiten ftatt; in ber

^rätegefenfd)aft {)ielt Dr. ©eorg ^aulberfj einen SSortrag über

'@oet:^e unb bie mebiäintfd)e Sßiffenfd^aff. 9tn einem ^tjUn^

öoI!§tümIid)er SSortröge, an ^^eiexn ber 9!)littelfcf)ulen f)at e§

^) ©0 Ia§ j. S3. ber :^od)öerbtente ©ermanift ber Semberger Uni«

öetfität ^rof. Dr. 33. ^ollmatjr 1923—24 ein btetftünbigeä ÄoIIeg

über '&oet1je, Seben unb 28er!e' unb burc^ baS^ ganje ga^r 1928—29

t)inburcf) ein öietftünbigeg über '©oetf)c unb feine 3eit'. 2ln ber

Uniöerfität ^ofen trug ^rof. Älecä!oiofft 1931—32 jwei ©tunben

tt)öcE)entli(^ über ©oet^e üor.
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titd^t gefehlt. ®er üon einer 9flebe be§ 9(le!tor§ 9Jiid)aIfti etn^

geleiteten 'gau[t'*2(uffü^rnng mit ber 9labäitt)illjrf)en 9}iufif ift

frf)on @rtt)äf)nung getan. ^a§ (Stabttrjeoter t)at 'fögmonf in

ber Übertragung üon 3(p. Uiejjfi mit ber Wu\it S3eetf)oüenä

neu inf^eniert unb fietenmal tüieber^olt; bem X^eatersettel

tüor eine ge^^altöolle "^iftorifrfie (Sinfü^^rung be§ ^ireltorä

"H. SCräcirifü beigegeben.

Slud) bie übrigen poInif(i)en Uniüerfitäten begingen ba§

®oet:^e^;Sa'^r burcf) SSeranftaltung üon g^eftafabemien: in SBar==

]ä:)au fprad^en u.a. ^rofefjor S.hempidi über 'Seben unb

(Scf)affen ©oet^e^ unb ^rofeffor S- 2:ur über 'ßJoet^e al§

93ioIog'; in Semberg brad)te bie Uniöerfitätgfeier u. a. SSor==

träge Oon ^rofeffor ^. Meiner über ben '5Dirf)ter be§ @rensen==

lofen unb be§ Wa^'ooUen, üon ^rofeffor Seon ®rof ^ininfü

über '®oet^e unb bie f(i)önen fünfte' unb ^rofeffor ©t. ^1==

c^t)n\ii über '©oet^e al§ 33ioIog'. Stu^erbem gob e§ bort SSer*

anftoltungen im ©tabtttjeoter, im 2l!abemijrf)en ©ermaniften*

Sßeretn (^rofeffor S8. ^ollma^r I)ielt eine 9tebe über ben

'f^reunbjcfiaftgfomplej in @oetf)e§ Seben unb @d)offen'), in

ber 9^eu:p^iIologifd)en ®efenfd)aft (Dr. S.SSIauftein jprad) über

'©oet^e aU ^it)d)oIog'), im a3erbanb ber 33eruf§jd)rift[tener,

im Siteraten* unb fünftlerflub unb in mef)reren 3[Ritteljd)uIen.

Sn ber Uniüerfität SSiIno üerbreitete fid) 9K. 3'5äied)ort)i!i über

'®oetf)e!uItur unb ^rofeffor ^. SBifcätjnjfi über '2tn ben

Duellen be§ ©üolutioni^mus', in Sublin ^rofeffor SS. ^a^n

über 'öoetl^e an feinem 100. S;obe§tag'. ^n $ofen t}at bie

9^eupf)iIoIogifd)e @efenfd)aft bem großen SBeimaraner brei

©i^ungcn geroibmet mit SBorträgen u. a. üon ^rofefjor 5liec§'

!olt)jfi, f^. ^ube! C@oetfie unb bie Teilungen dolens'), «r.33ic-

latüffi r@oetI)e al§> ^laftifer'). ^n bei SSereinigung 'Zrab'

tüurbe gIeid)foIB be§ ©rinnerung^tageg gcgiemenb gebad)t.

Sn 3eitfd)riften unb 2;age§blättern fanbcn fid) ^atjU

reid)e Stuffö^e, unb bie üornet^mfte 9Jionat6fd)rtft 'Przeglad

Wspökzesny' f^Reüue ber ©egentüart', Ärafau) ftellte fid) mit

mertüollen ^Beiträgen ein: ^rofcjjor Scon ®raf ^tntujü gab

einen 2luffa^: "@oetI)e in ben ®efpräd)en mit ßdermann. 93e*

merhmgen über ^^iIofop^ifd)e unb religioje fragen ; ^rofeffor
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9i. ®t)bo|!{: '^unbert Sa!)re nad) @oet^e§ %ob'; ^.mix\li:

'$oImfd)e Weimariana in ^ari§'; ^rofeffor $5. kleiner:

'®oct^e§ etl)ifrf)e^ (55Iauben^3be!enntni§'.

igm polnif(i)en 9lunbfun!, ber fd)on im ®e§ember 1931

eine SSorlefung über ben ha§ ^ai)x 1932 bet)errj(i)enben %id)tex

ouf ®mnb einer f) interlafjenen |)onbfd)rift öon Dr. (5. gjleller

gebrod)t f)atte, galten bem ©oet^eiubilöum nid)t tüeniger aB
15 ©enbungen (ou§ ^ottotüi^, ^ro!ou, Semberg, ^ojen, 2Sar=

j(i)au, SSiIno), barunter SSortröge öon ^rofeffor X. S3ilinffi über

ben 'Urfauft', Dr. tanfer über '(55oet()e unb bie SBelt be§ SSer-

bred)en§', ^rofejfor 51. tiecäfotüjü über '@oett)e al§ ^olitüer',

^rofejjor W. Simanotüfü über '©oet^e unb bie S'latur', Dr. @.

Dftad)otpf!i über '©oeti^e al§ 9'Jaturforf(i)er'.

SKan ift alfo aucf) au§ bem poInifd)en ^ulturmilieu f)erau§

bem ©id^tertoeltgeift äu jeiner $5al)r^unbertfeier üollauf gerectit

tüorben.

S3ei einer 3flü(ffd)au auf bie üorftefienbe Sifte ber äat)Ireict)en

Iiterart)i[torifd)en unb üereingelten fprod)tt)iffenfd)oftIic^en Sir*

beiten, ber üieIfocf)en @oetf)e^9?efleje auf ben öerfd)iebenften

©eifte^*" unb SBiffenSgebieten, ber üielen Überfe|ungen unb

9'ieuauflagen !ann man nid)t nur eine rege S3efd)äftigung mit

ben einzelnen 5tu§ftraf)Iungen be§> @oet{)ifd)en ßeben§ unb

SSirtenS, fonbern aud) mit bem ©efamtp^änomen feftftellen,

tpobei 'S^auff al§ ber tranfgenbentale ©oettje immer me^^r in

ben SWittelpunÜ ber ^etrad)tung rüdt. 9lngefid)t§ biefer lt)eit=

greifenben @oetf)e*Sei[tung in ^olen barf man bie $8e:f)auptung

mögen, ba^ I)ier ba§ ©oet^e^ig^tereffe, roenn aud) nod) nid)t

in üoller gront, fo bod) jebenfalB in tt)td)tigen 2tbjd)nitten bereite

gu ernftlidjer @oetf)e=3^orfd}ung üorbringt, unb bo biefe beiben

93etätigungen naturgemö^ fc^orfer Umrijfe entbef)ren, fo !ann

auä) bie ©renge ätt)ifd)en it)nen nur flüffig fein. QebenfalB ift

©oet^e aud) in $oIen in§ 33emu^tfein ber ©ebilbeten gebrun*

gen, unb fein Schaffen mir!t aud) ^ier lebenbig nad).
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unb bie ungemeine 8iteratur = 3^^^^^^9

Sßon §an§ 2Ba:^l (SBeimor)

3(u§ SStl^etm f^elbmann^ SIrbeit über grtebricf) Sufttn Sertucf)^) tft

bcfannt, tt)eld)en Slnteil SSielanb an ber ©rünbimg ber 'Slllgemeinen

£tteratur=3eituttg' :^atte unb weldje 3rt)iftig!eiten feinen 3(u§tritt aug

bem Xlnterne{)men oor Grfcf)etnen ber erften SZummer üeranlaßten.

Sie 2;arlegungen gelbmanni ftü^en iid), abgefefien öon ben alten

Cuellen gur @efd)td)te ber 'Slllgemeinen Siteratur*3eitung', and) auf

Briefe Sertud)§ an Sd)ü^ in ber Stabtbib liot^ef Seipäig. 2al 33ertud)=

2Ird)to, tväi)xenb ber SIbfaffung ber Unterfud^ung nod) ntd)t im öoct^e*

unb @d)iIIer*2(rd)io in SSeimar o ertoa^rt, blieb gelbmann oerfd)Ioffen.^)

tiefer fef)r umfangreid)e 9Jad)IaB enthält neben 3712 Slorrefponbenj*

tJafjüeln audi 5af)Ireid}e Äonöolute ju SSertudjä mannigfaltigen Sätig*

feitSbejirfen, barunter an üerborgener Stelle bie 'Acta Secreta bte

5aigemeine Sitteratur-3eitung betreffenb 1784, 1785, 1786, 1787'

unb bie Tolemica §)errn ^ofral^ 3SieIanb§ 3tbgang tion ber Societät

ber Slllgemeinen 2itteratur*3eitung betreffenb 1784 unb 1785.' ^n
bem ätreitgenannten 5l!tenftüd finb bie entfd)eibenben ^^riefe 23ie=

Ianb§, SSertudjg unb 3d)üeeng äu bem Streitfall aufbetoatirt. 2a
SBielanbä SSriefe auBerorbentlid) auffd)Iu6reid) für fein Sfaturell finb

unb nid)t nur intereffante Selbftbefenntniffe enthalten, fonbern nod)

mel)r, aU ©an^e^ genommen, eine tDid)tige Seite beä SSielanbifdien

28efen§ kräftig djarafterifieren, mögen fie ^ier ber 33ergeffenf)eit ent*

riffen merben.

2er Sotbeftanb mar ber: Scrtud) :^atte, toon ber Dftermeffe 1784

§urüdfef)renb, ben föebanfen an eine miffenfd}aftlid)=fritifd)e Zaqe^'

geitung gefaxt. 9JHt SBielanb, bem er aud) gefd)äftUd} feit feiner

engeren SBerbinbung mit bem '3:eutfd)en 9J?er!ur' (1783) naf)eftanb,

fiatte er firf> finanziell oerbünbet, unb ber feit 1779 in gena amtie-

1) 'griebrid) Suftin 93ertud). (Sin ^Beitrag jur üJefd)id)te ber ©oetf)e-

geit.' Saorbrüden 1902. S.76ff.

2) 2)06 gliid^e gilt für bie Seipüger Siffertation ßon Saliner

©cE)önfuB: '2)a§ erfte galirje^nt ber Slllgemeinen fiitcratur-Seitung'

{2)regben 1914), ©.23 ff.
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rcnbe ^rofejjor ber ?ßocfte unb 58erebfom!eit ®rf)ü^ tvav aU |)crau§*

gebet geJüonnen roorben. 93ertuc^ unb ^Bielanb i^atten aU ©tamm*
fapital ä fonds perdu je 200 ß:aroItn§ gut SSerfügung gcftellt. über

bcn ©rfolg Juaren jie balb äiDeterlei SÜZeimmg: 93ertud) tuar juüerjidjt*

lid), SBJielanb betrad)tetc bü§ Unternef)men jei^r bdb jfeptifd), gum
minbeften mit ätPtejpältigen ©efü^Ien. ^m ^JJobember 1784 lüaren

bereite 100 ftönbigc Mitorbeiter gefxd)ert, unter tf)nen aud) SBie*

lanb jclbft unb ber einfttge SBiener ^efuite^äögling unb jpätere

^I)iIojopf)ieprofeffor in ^ena unb ftiel Äarl Seonfjatb 9leinf)oIb, ber

bei §erber fonoertierte. Seit bem ^uli 1784 wax SReint)oIb SDlitarbciter

on SSßielanbg 'Mcxluf, im Mai 1785 Jüurbe er Sielanbä (Sd)lt)ieger^

fo!^n; bem SSielanbifdien ^auSmefen wax er geiuil @nbe 1784 jd)on

nä^er öerbimben. SBielanb tvax e§ audj, ber if)n gum SJHtorbciter an

ber '9ntgemeinen Siterotur=3eitung', beren erfteS ©tüd SInfang

Januar 1785 erfd)einen jollte, empfof)Ien f)atte. IReirüjolbS erfte an

©d)ü^ eingefonbtcn 93e|pred)ungen führten jum Stu^brud) ber 2)itfe=

tenjen, beren SSerlauf bie nad^folgenben ^Briefe beutUd) machen.

©g {)anbelte jid) babei um SSdentin Sutidä: 'Oeuvres' I. unb

II. («Petersburg 1784) unb um go^ann SSalentin (£t)bel§ 'Kl^rift-

!df)oIifd)e nü|Iid)e §au§-^oftiIIe' (Sinj 1784). ®ie 93efoIgung ber

üon ©d)ü^ als Sfebdteut aufgeftellten gebrudten „9formdpun!te",

bie bie digemeinen 9iid)tUnien für bie atejenjenten entt)ielten, jebod)

SReinf)oIb bei Stbfaffung feiner Äritüen burd) (Sd)ü^enS ©djulb nid)t

befannt loaren, l^ätte ben StuSbtud) ber ^i^iftiß^eiten unter Umftönben

üerl^inbern fönnen. §ier lag eine 3Serfäumni§ Sd)ü^enS üor, fo gett)iB

er an fid) fod)Iid) üöllig bered)tigt toar, feine 3Sünfd)e nad) Eingang

ber S3efpred)ungen ju äußern. ®a| er feine fad)Iid) begrünbete Sitte

um ©rgöuäung ber tritüen mit einem abfd}ä^igen ©eitenf)ieb auf bie

3{eäenfiergepfIogenf)eiten in 3SieIonb§ 'SOJerfur' öerbanb, mu^te nidit

nur ben '2Ker!ur'=I'riti!er 9teint)oIb, fonbern bor allem 2BieIanb »er*

le^en, ber ben beiben Stejenfionen 9^einf)oIb§ 93ertud) gegenüber ba^

f)öd)fte Sob erteilt I)atte.

(S(ä)ü^ an tfiein^olh.

[@ttt)a 5. ^esember 1784.]

5!)lein liebenSroürbigfter g^reuttb!

®ie fie^ge^enbett ätüet) öon ^^nen gelieferten 9ftecenfionen

^ahe id) mit SSergnügen gelefen, mu^ aber nocJ) um einige

3nfä|e baju bitten.

%et ©rnnbplan ber 2llg. Sit. Beitg., für beffen Srfialtnng

mir al§ S^lebacteur berfelben bie gemeffenften Stnftröge ge*

geben trorben, erforbert,
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boB a) bet^ guten (Sd)riften Sob unb 2;abel nid)t blo^ au0=»

get^eilt, fonbern audE) beleget tüerbe;

b) baB in bie 9tecenfionen foIcE)er ^ücf)er, bie neue <Baii)en

entf)alten, 3. 33. ^i[torifcf)e facta, pf)iIofop^ijcE)e unb anbete

Objerüotionen pp., bon bergleicf)en ein furger gebrängter Stu^»»

gug gegeben tt)erbe;

c) felbft bet^ fd)Ied)ten ©tfiriften man hen %abel burrf)

ettva§ (i)ara!tenjiere.

©in me^rere^ geben be^gef)enbe gebrudte SfJormal^^untte,

rt)eI(jE)e allen 9tecenfenten gugeftellt toerben, bie icE) aber bi^^er

igfinen gu fenben ber^inbert luorben bin.

9fJäcf)[ten§ follen (Sie nun ober au(^ ben ©ontract mit ber

©ocietöt ber Unternehmer erhalten.

®em infolge fjahen ©ie bie ©eföUigteit unb erweitern ©ie

bie 9?ecenjion öon (St)bel burd) einige fra:ppante ©teilen,

tüoraug man ben SCon unb bie 'Mankt erfenne.

2) @jtrat)ieren ©ie bie Seben§gefd)irf)te ®uöal§, lurg, aber

boä) neröö^, unb fd^neiben ©ie allenfalls bafür öon Syrern

9laifonnement etit)a§ ah. &et)t e§ an, ba'^ ©ie aud) aug ben

93riefen groben ober Stu^äüge geben tonnen, fo tl)un ©ie

aud) big.

Sie 9tecenfionen tüerben nid)t §u lang, in S3etra(f)t ba^ e§

ftarte unb merdtüürbige SBerfe finb, trenn ©ie aud} jebe nod)

um 1 gefd)riebeneg Ouartblatt berlängern.

©onft ^errfd)t in allen ^f)ren JRecenjionen ein fd)öneS

flumen ingenii et verborum, unb ttjenn bie Stig. Sit. Leitung

bIo§ berebte unb tüa'^re ^ritifen entt)alten follte, fo fönnte

man fid) nid)t§ beffereS tüünfd)cu; allein fic foH auc^ ein

9lepertorium be§ 9Jü^Iid)ften unb i^ntereffanteften ber gefamten

Siteratur fctjn, unb bafjer mu^ man immer and), Wo fid)'S

nur tf)un läßt, auf 9iealien au§ ben 33üd)ern fetjen.

^retjlid) muß man bann aud) baS' 93ud) gons geiejen Ijaben

;

baf)ingegen um eine 9lecenfion, mie bie mefjrftcn im '2)eutfd)en

9JJercur finb, gu mad)en, ein fähiger to:pf, bem eine flic{3enbe

§anb au ©ebote ftctjt, oft faum ben 4. 2^ eil eineS 33ud)g

brandet gelefen ju f)aben.
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'^et) hex §au0=^oftiU merfen Sie bod) nod) an, ba^ (£l)bel

im 3WeB=(£ataIog aU SSerfaffer au^gebrudt jet).

^ie Xitd ber 33ü(i)er muffen fo eingeri(f)tet merben, luie

id) fie corrigiit f)ahe,

bie ©eitenga^Ien nie öergeffen, auä) ber Sabenprei^ beö

S3u(i)§ in bie ( ), Wenn er ^^nen befannt ift, gefegt merben.

Unferm denerablen SBielanb unb feinem gangen §aufe öon

un§ bie f)erälicf)ften (Smpfet)Iungen. (£rftem fagen ©ie, ba^ id)

mid) über ben Qn^alt feinet legten SSriefeg ijei^üä) gefreuet

unb balb einen guten ©rfolg gu öerne^men rt)ünfd)te.

^fJod) eing! ©d)iden (Sie biefe 9?ecenfionen balbigft gurüd

unb awi} halb nod) mehrere. %en ©d)ofeI fertigen ©ie gwar

fur§ ab, bod) immer fo, ba'^ bei Sefer nid)t bIo§ irgenb eine

Sßoriation über bie ^^rafi^: bi^ ift ©d)of el erf)oIte, fonbern

äugleid) irgenb etma^ nod) babe^, ba§> i^n bafür belo^^ne,

bie Stngeige be§ ©d)ofeI^ gelefen gu :^aben, gum (Sjem|)el in

6 ßeilen ein $aar groben red)t ejtrabummen Beuget on^

geführt, quod risum moveat; etc. etc.

^d) bin mit ber größten ^od)ad)tung unb 3^reunbfd)oft (fo

toie meine i^iau, bie fid) i^^nen ^erglid) em^filt)

©iligft. ©ang ber S^rige

®d)ü|.

SBielanb an SSertud).

%en 7. ^egember 1784.

Siebfter g^reunb,

®er ^err 9lebacteur ber allgem. Sitter. B^itw^g l^at für

gut befunben, bem |)errn 9ftein^oIb feine in meinem 9^a^ =

men »erfaßte, öon mir ooIÜommen gebilligte unb

für ein SCfleiftermer! aner!annte 9flecenfion ber Oeuvres

de Duval aB für bie Sitter. B^itutig unbraud)bar unb ben

oorgefd)riebenen atecenfionSgefe^en nid)t gemä^ gurüdgu*

fd)iden unb biefe bem §errn 9lein^oIb unb mir errt)iefene

@^re mit einem großen SSriefe üoü foId)er (Stricturen unb

manubuctorifd)en Stntüeifungen gu begleiten, tveläje gu geben

einem ^rofeffor glDur fe^r natürlid) fe^n mag, aber bergleid)en
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3U em:pfangen \iä) meinet S3ebün!en§ nur eine foId)e eiajje

öon ^Recenfenten fDoIjIgefallen laffcn tüirb, tüomit ber Stllgem.

Sitter. 3eitung§=©aBe inberg^olge menig gebient je^n bürfte.

Sie, lieber ^reunb, erinnern (Biä) o^ne Bn^eifel, ba^ id) i^nen .

meine ungenteine ßwf^ieben^eit fomo^I mit ber 9lecenfion

beg '^uüal oB mit ber üon ber (Satf}oIifcf)en ^auS^^oftille in

ben ftärfften 2:ermini^5 münblid) gu erfennen gegeben fiabe.

@ie fönnen fid) alfo mein Grftaunen, aU id) ge[tern 2)Jittag§

bet)be 9tecenfionen, üon einem [olc^en magiftralifd)en S3rief

begleitet, gurüdfommen fa^, bejfer felbft öorftellen, oB id)'!o

3^nen fd^ilbem !önnte ober möd^te. i^d) tvill mid) aller em:pfinb*

Iid)en Su^erungen fobiel möglid) enthalten. Giner üon un§

bet)ben, ber $err 9iebacteur ober ic^, mu^ ^ter bie Berlue

gehabt {)aben; ba§> ift fretjUd) mo^r, unb eg !önnte Ieid)t für

Sronie aufgenommen tDerben, roenn id) ^inäufegte: alfo

mü^te id) not^toenbig biefer (Sine üon betjben fe^n. ^d)

fage alfo blo^: feber t)at feine Strt ju f e^ en unb gu urtf) eilen,

ber ^err 9^ebacteur bie ©einige, id) bie meinige; bieg Ijätte

aud) gang unb gar nic^tg gu bebeuten, toenn mir un§ nid)t

unglüdlid)er SBeife in einem f^^alle befänben, tüo gu tt)ünf(^en

tüäre, ba^ ber eine nid)t für fd)ix)arä anfä^e, tüa§> bem anbern

toei^ §u fet)n bünft. 3^a^ "föi^^^ ^ei^/ ^e^ 9?ed)t f)aben hjill,

allerlei met)r ober minber fpeciofe 2lrgumente aufbringen, um
feine Spanier gu fef)en aB bie rid)tige gu behaupten, ©o be*

ruft fid) g. S. ber §err 3ftebacteur auf legem scriptam,

n>eld)e§ bie 9tecenfionen meinet g^reunbe^ üerbamme; id) t)in=

gegen lönnte mid) auf bie Stntmort berufen, meldte 9triftippu§

bem madern Tlanne gab, ber if)n fragte: tt)a§ ber Unterfd)ieb

grt)ifd)en einem $t)iIofop^en feinet @elid)ter§ unb anbercn

orbentIid)en 9JJenfd)en fet)? S)er, fagte 5lriftipp, ba^ mir

nid)t§ an unjrer 3trt gu leben önbern mürben, menn glcic^

alle ©efe^e ouf gel) oben mürben. Qd) tonnte t^ingu»-

fe^en: id) t^ahc nid)t§ gegen ben legem scriptam : er !ann in

üielen, üielleidjt in ben meiftcn ^^ällen ein fe^r guter Söcg"

meifer fe^n, fonberlid) für Seute, bie nid}t SSerftanb genug

^aben, felbft gu miffen, mos fid) in jebem f^alle fd)i(ft;

aber ba jeber ^all feine befonbern ^eftimmungen t)at, ba e^
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©olliltonS^ unb StuSna'^meföIIe giebt unb ba (um het) ber Sad)e

gu bleiben) ber lex scripta quaestionis, wie ber 9lugenf(i)ein

Ier)rt, md)t ouf alle S3ü(i)er unb gerabe auf bie Oeuvres de

Duval gar nid)t :po^t, fo mu^ ber 9iecenfent, njenn er ein

SKann ift, felbft tuiffen, Wie er ficf) in iebem einjelnen ^alle

5U benehmen tjat. 'S)ie§ ift ourf) |)errn 9iein:^oIb§ SKet^nung,

unb er tvixb firf), U)ie er mir fagt, biefen ©runbfö^en gemö^

über bie Censures unb 33ele^rungen be^ §errn Slebacteur^

^unct für ^unct geloffen unb bef(f)eibentlid) 'oexnefjvnen

loffen. ^ä) laffe gerne jebem feine SBeife. ®ie 9)ieinige ift, mit

niemanb §u bi^putieren, ber firf) in (Sacf)en, bie mir ebibent

öor!ommen, in contradictoriis mit mir befinbet. 'S)ie^ ift ber^

malen leiber ber g^all 5lr)ifd^en bem §errn 9ftebacteur unb

meiner Sßenigfeit. ^d) ^ielt bie Stecenfion bon ®uöaB ^Berten

für ein SKeifterftüd üon SSerftanb unb &e\6)mad; ^x giebt,

hjiett)o^I in fe^r I)öflid)en Stu^brüden, fo beutlic^, ba^ e§ ein

^linber fetjen fann, gu öerftet^en, ba^ ex fie für fd)öngeifte=»

rifd}e§ Verbiage ^alte, unb lüirft bähet) einen ©eitenblid

auf ben %. SDlerfur — über ben id) nid)t§ fagen will, weil id)

äuöiel gu fagen f)ätte. Stifo, nod)mal§, ber §err Sflebacteur unb

id) fe^en gu berfd)ieben, al§ bai^ Wix jemals in biefen ober

anbren Stecenfionsfac^en einftimmig §u fet)n hoffen !önnten,

unb öon nad)geben Tjolte id) nid)t§. (£r ift ein berühmter

@JeIe:^rter unb ^rofeffor, id) nur ein 2at) unb Slmateur, aud)

^fufd)er, tüie id) ben |)erren feinet Drben§ gerne gugebe.

2(ber toie bem auä) fet), genug, ic^ öerlange nid)t, ba^ er mir

gu gefallen anber§ urt^ eilen foll, aU ex nad) feiner Über§eu=

gung urt^eilen !ann; nur erlaube er mir aud) gu erflören,

ba^ id) gleid)e§ 9led)t gu r)aben glaube, ^d) bin gu alt, um
mid) in foId)en '2)ingen bon jemanb, toie gelehrt unb berüf)mt

er aud) fetj, controlieren gu laffen. Sllfo — unb gum (Sd)Iuf)

gu eilen — bin id) feft entfd)toffen, mit bem 9flecenfion§rt)efen

ber Stllgem. Sitter. ßeitung für meine ^erfon nid)t§ weiiex

gu t^im äu l)ahen, unb toenn ^err 9fletn{)oIb meinem dtat^e

folgt, fo toirb er aud^ meinem 33et)fpiele folgen. ®a§ ^w
ftitut fann an folc^en fc^öngeifterifd)en (Sd)n)ääern ober beaux

parleurs nid)t öiel öerlieren, unb ba§ vacuum, ba§> Wix laffen,
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tüirb Iei(i)t au§äufüUen fet^n. igcE) fenbe baf)er nid)t nur bte

Sifte ber SSüdier, bte td) (fretjHcE) ttid)t in ber 9JJet)nung, mir

mein ©jercitium corrigieren gu laffen) gu recenfieren ober

borf) in animam meam et ex animo meo recenfieren gu laffen,

übernommen, ^iemtt tüteber §urüd', fonbern behalte aucf) bie

9tecenfion ber Oeuvres de Duval unb fobre gugleid) meine

S^ecenfion ber 3^wiTiei^iTia«nifcE)en ßinfamfeit §urüd, treIcE)e

ben ß^efe^en be§> |>errn 9?ebocteur§ eben fo tüenig genug tf;ut.

©ie, liebfter g^reunb, erfuci)e id^, biefe meine ßrflärung, tt)ie

fie ^ier ift, bem §errn 9lebacteur mitgut^ eilen; übrigen^ ober

aud), aU S::^eii:^aber an ber 6ntre:prife, tüobe^ e§ um ^ren
unb meinen ©edel gilt, tüo^^I mit mir gu be^ergigen:

1) Ob e0 nid)t lt)a{)rfd)einlid) fe^, ba^ rt)enigften§ 10 unter

50 9lecenfion§fabrifanten eben fo rtjofil aU 9ieinf)oIb unb

id) eine 2lrt ju fe:^en unb gu urt^ eilen für fid^ :^aben töerben

unb ber |)err 9iebacteur alfo gar gu oft in ben i^aü fommen
bürfte, foId)e :^obegetifd)e ©pifteln an fie erge{)en gu laffen?

2) SBomit tüof)! rt)a:^rfd)eintid)er SBeife Sefern öon @efd)mad

(ober tüill man biefe ßlaffe ettüa au§fd)Iief5en?) am meiften

gebient fet}n möd)te — ob mit 9lecenfionen in ber 50?anier ber

betiben, bie ber |)err Sflebacteur für leine ^anblt)er!§= unb
SlrtÜelmä^ige 9(rbeit erÜärt, ober mit foId)en, bie gitiar fe^^r

legal obgefa|t finb, aber nur ben Q^e^Ier ^aben, baf3 man nad^

i^rer '3)urd)Iefung gerabe fo üiel bon bem recenfirten 2Ber!e

roeiB aB ic^ öon ber ©t. ^eter§!ird)e, toenn mir jemanb ein

©tüdd)en au§> ber SJ^auer oI§ eine ^robe babon borjeigte?

3) SBie longe \voi)l, bet) einer foIcf)en Contröle ber 9tecen*

fenten unb het) einer ®inrid)tung, roeli^e alle 9lecenfionen

über einerlei) Seiften fd)Iägt, bie Sitter. 3^^*- bauern lücrbe?

^d) t^ahe nocf) biel in petto. 3tber id) bin fo mübe ju fdjreiben

oB ©ie 5U lefen. Sßom ^crrn 9lebacteur berbitte id) mir alle

Stnthjort. ^d) fef)e, ba^ ein ^rofeffor unb id) incompatible

'S)inge finb. Wix ift leib, ba^ bie (Badjen biefe Söenbung ge='

nommen f)aben. 5tber toer fann bafür? Vale.

aöielanb.
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lielaitb an SSertud).

Siebfter 33ettud} ! Um üölltge Connoissance de Cause ju

erljalten, müfsten ©ie and) bie Stntmort lefen, tüeld^e ^err

afteintjolb bem ^crrn ^rof. (Sd)ü^ auf feinen fdjulmeifterifc^en

unb, ruic c^ fd^eint, mit eben fo übereiltem SSerftanb aB flüd)*

tiger ^eber gefd)mierten S3rief geftern ertt)eilt unb iDorinn

er ^unct für ^unct bie ©rünbe angegeben f)at, marum feine

2 atecenfionen anberg finb, oB fie ^err (3d)ü^ r)aben IdüI.

2lber 9leinI)oIb f)at !eine 2lbfd)rift bation bef)alten. Snt)effen

bleibt e§ bähet), ba^ Weber 'Siemijolb nod) id) mit biefem

9tecenfion§rt)efen unter bem ©ommanbo eineg acabemifd)en

(Sd)ulfu(^fe§, ber fo gar feinen Unterfdjieb gu mad)en tüei^

unb beffen Contröle fid) getoi^ oud) ou|er un§ toenige 9lecen=

fenten gefallen laffen merben, nichts gu t:^un "^aben tüollen.

^ie 9lecenfion üon S)uüal befialte id) für ben 5Ker!ur.

Übrigeng ^at 9lein^oIb |>errn (3d)ü^en gleid)tt)0^1 öer=

\pxod)en, bie t^eologifc^en 9?ecenfionen, tüogu er fid) bereite

anT)eif(^ig gemod)t, nac^ feiner {^exxn ©d)ü|en§) $ßorfd)rift

5U fertigen, mielüofjl i^m natürlid)er Söeife bie Suft bagu fefir

üergangen ift — fo trie mir bie Suft gum gangen ©efc^äfte,

bem id) feine ^auer öon 6 SKonaten tierfprec^e.

©c^ü^ an 9lein^oIb.

^ena, ben 8. ^ecember 1784.

Ratten (Sie, tüürbigfter SKann, meinen S3rief mit eben fo

tiiel 5laltblütigfeit gelefen, al§ id) felbft f)atte, ba id) if)n fd)rieb,

fo tüürbe ;^)re ^Intlüort mo^I et\va§ anber§ aufgefallen fetjn.

^oben (Sie allemeile folteg 33Iut, fo lefen Sie weiter; mo nidjt,

fo tüerfen [@ie] biefen S3rief borerft auf bie ©eite. ^d) ^ahe

an ^ren JRecenfionen nic^tg anbreg, ba§ fiei^t nid)t§ ber^

änb ert geH)ünfd)t, aU ba^ ©ie a) bet^ ß^bel, beffen 33ud) bod)

tvaxlid), für eine ^oftille genommen, ettuag originale? :^at,

biefe Originalität mit ein ^aar 33et)fpielen belegen, unb b) au§

bem Seben be§> 'S)uboI einen fleinen 2lu§5ug inferiren unb tüo

möglid) (rt3eld)e§id):^inäufe^te, baid) ba^ 93ud) nid)t fannte,
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h3enig[ten§ ^abe '^mäufe^en roollen) nurf) au§ ben ^Briefen

einige 9?eaHen einfcE)aIten möcf)ten, unter tt)el(i)em Stu§^

brude itf) furj alle» üerfte^e, ft)a§ @ute§ ober ^fJeueg in einem

33urf)e entf)alten, ni(f)t bo§ ©ute ober 9^eue, roag 9tecenjent

felbft barüber fagt. tiefer 2(u§bruci ift unbecfuem, id) ^abe tf)n

aber in meinem 33riefe erflärt.

„®ie t)aben ^met) igo^i^e bereite recenjirt." ©ut! Slber be§=*

megen Ratten ®ie nic^t Urfad), firf) ju bereben, ba^ bie erften

groet) 9?ecenfionen, bte Sie für ein Journal lieferten, beffen

@inricf)tung Sie nod) nid)t genugfam fannten, fogleicf) für

üollfommen paff enb tüürben erfannt merben. @^ finb Veterani

5Kitorbeiter, bie 10 ma^I 2, fage 20 :^a^re recenfiret ^ahen

unb e§ gar nicf)t übelgenommen, ba'^ id) if)nen frf)rieb, big

unb ba^ follte bem ^lane nac^ anberg fet)n.

„^(f) "^abe ^nen bie 9tecenfionen gurücfgefrfiicft." — ^a§
üingt in ig^rem 93riefe fo, al§ f)ätt' id) fie üertüorfen? 2Bo

fte!)t benn aber öon SSerhJerfen in meinem SSriefe ein SSort?

^d) t)ätte fie mrf)t jurüdgefd^idt, menn id) nid)t gerDünfcf)t

f)ätte, ba^ <Ste bie gebetenen @infcE)aItungen felbft madien

möd)ten. 3<f) ^^elt bi§ für leichter unb bequemer, aU mir bte

S3ücE)er ^erfcfiiden ju laffen unb fie für mid) gu macf)en. ij^cf)

fiabe alfo gemi^ an S^ren 9lecenfionen, fofern fie nod) nid)i

in ber 9t. S- 3- ftanben, eben foüiel 33elieben gehabt aB einige

Ferren SlJJitarbeit er an ber 9t, S. 3- ^" Söeimar, benen

8ie fie gegeigt tioben.

(Sin anbereö föär' e§, tüenn ®ie mir öon berSocietät ber

Unternehmer, ber id) al§ 9lebacteur fuborbinirt bin, einen

Passeport bet)gelegt Ratten, ba^ ^^le 9flecenfionen otine

SBiberrebe paffiren follten; in biefem g^alle t)ätt' id) frcilirf)

S^nen unb mir bie 9Mf)e fparen fönnen; aber gu ber Societät

tüürbe id) gefagt ^oben: ^1.)x Ferren, roenn it)r ©efc^e mad^t,

fo feib nid)t bie erften, Söc^er barein gu marf)cn, fonft hebanV

id) mid) für eure '2)icnfte.

5tIfo fällt auc^ ig^re ©ticf)elet) auf bie geme^enen 9tuf*

träge lüeg, unb fie bleiben in salvo, foöiel id) unb mer e§ aud)

fonft fetjn mag, 33

e

lieben an ^len 9tecenfionen getragen

l^aben möd)ten.
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^d) ^abt in S^ren Üiecenfionen flumen ingenii et ver-

borum erlamtt. (Sie |d)reiben: icE) ^ötte bIo§ öon flumine

verborum gerebet unb ^nen bamit inopiam rerum fd)iilb

gegeben. 2Bo flumen ingenii ift, ba finb ©ebanlen; aljo

feine inopia rerum, it)ie ©ie'^ öerfte^n. ^d) ^abe aud) ben

Stu^brud inopia rerum, fobiel id) mid) bejinne, nid)t gebrandet,

igd) tüünjd)te, tüie gefagt, blo^, bo^ ®ie noc^ ettva§ mefjr

öon bem (Sod)==;^nn^dte ou§ ben S3üc^ern bet)bringen möd)=»

ten. SBem id) flumen ingenii 5ufd)reibe, folglid) eigne copiam

rerum, bem tüerbe ic^ bod) lt»o'^I oud) zutrauen, ba^ er au§

einem anbern öor if)m tiorbel^ flie^enben ©trome be§ ©eifte§

ein üeine^ @efä^ üoll au§j'd)öpfen unb e§> au^gie^en !önne.

igd) fiobe gefogt: nm hen ignn'^ait eine^ 58ud)§, ba^ e^ öer^

bient, augäu§ief)n, um Sob unb Stabel c^atafteriftifd) gu

mad)en, mu^ man e§ gang gelegen fiaben; ©ie fagen, id) f)abe

gefobert, ba^ (Sie jeben SBifd) bi§ ouf eine einzige 3eile

lejen follen.

^<i) fiabe gefagt, ba^ id) (Sie bäte, rt)o (Sie ben Saben=

^rei^ eineg S3u(^§ h^ü^ten, i:^n beJ^jufe^en. 33e^ benen, bie

^nen bon f)ier aug 5ugefd)idt n^ürben, folle e§ :^ier gefd)e:^en.

(Sie fd)reiben: ben Saben«=^reig anzugeben, ift über

meine Gräfte.

(Sie :^aben fftei^t, ha'^ bie blo^e SSariation über bie ^^rofi^:

bi§ ift @d)of el be^ aller ^firer unb meiner SSorjorge nid)t

immer roürbe bermieben tperben fönnen. 2)enn freilid) ift

begreiflid), ba'^ id) nid)t beJ^ jeber 9ftecenjion foId)e 33emer!ungen

machen fann, U)ie id) bet) ben erften, wo e^ nött)ig ift, mad)e.

§ab' id) bi^ einmal getrau, jo mu| id) alleg ben 9iecenfenten

überloffen unb !ann tüeiter nid)tg t^un, ol^ ba'^, wenn id)

felbft (Sd)ofeI recenfire, bod) etttja^ me^r tf)ue, aB blo^ bie

^^raji§: baSift ©d)ofeI antplificire. ®er gan^e 2:on S^reg

53riefe§ Seigt, ba^ (Sie ben meinigen im eigentHd)en SSerftanbe

übel genommen. ©Ieid)n)of)I müjfen Sie mir jugeftelju, ba^,

wenn ein JRecenjent über ^ritifen, bie man über jeine

triti! mac^t, böfe mirb, er gtüar alle übrigen bortreffIid)en

eigenfd)aften gum Eritüer ^aben !ann, ba^ er aber bie erfte

tjon allen, ^oltblütigfeit gegen 3:abel unb (Selbftberläug='
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nung, gerate bann menigften§ n{(i)t ^eigt, tüenn er barüber

böje tvkbf ba^ man glaubt, feine 3fiecenjion fet) nod) nicE)t

^lanmö^ig genug.

3tt)e^ ber erften beutfd)en ^^ilofop'^en, bte gu ben TliU

arbeitern getreten finb, fiaben mir gefcE)rieben, ba^ fie gern

alle ^nberungen marf)en würben, bie ber ^lan erfobert, menn
iä) fie i:^nen anzeigen tvolUe, unb ©iner baöon fd)reibt fogar,

er tl)ue auf alleS Honorarium $8er5id)t, tvenn eine 9?ecenfion,

bie er eingefenbet (beren SSortreffIirf)!eit unb B^i^edmäBigfeit

id) gegen jebermann bert^eibigen !ann), nic^t tauglicE) be^-

funben unb üernjorfen merben mü^te. igd) mürbe fogar um
eine äf)nüä)e 3tnberung §errn ^ofraf^ SSielanb bet) feiner

übrigen^ ü ortreffIid)en Sfiecenfion bon 3inamermann§ @in*

famfeit erfu(i)et fiaben, menn ^ier nic^t ber ^all einträte,

bafi 3intmermann^ 33uct) f(f)on öon ber Dftermeffe f)ei, alfo

if)m gan§ befannt ift unb NB. norf) ^tvetj Xl^e'üe folgen, wo

fid) ba§, tüa§ in ber SKielanbifcilen 9iecenfion bem ^lane nadf)

öermi^t tvixb, fuppliiren lä^t.

tiefem ^lane nad) foll bie 2{. S. 3- wd)t bIo§ eine ©amm*
lung rirf)tiger unb gutgefagter Urt^eile werben, fonbern aud),

fo oft e§ möglid), gebröngte Stuggüge be^ 9Jü^Iid)en unb

^f^euen, tva^ im SSuc^e enthalten ift, liefern. 2öo bi^ entweber

bie 3^orm ober bie fd)Ied)te 5ßefd)affenf)eit be§ S3ud)§ nid^t

leibet, ba öerfteljt fid/!§ ja bon felbft, ba^ ein folc^er Stuggug

tpegfällt.

;3d) loffe übrigeng gern bie Unterneljmer, bon benen id)

aU 9tebacteur bepenbire, entfd)eiben unb merbe mid) in§

künftige tt)of)I ^üten, einen 9iecenfenten aud) nur um Gin=»

fd)altung eine§ auggelafjnen ©omma ju bitten, bon bem ic^

aud) nur bon ferne argrt)üf)nen tonnte, bo^ er mic^ be^fialb

eineg criminis laesae dignitatis 3eit)en Würbe, ©ottlob, ba^

big bon !einem ber i^igen SOilitarbeiter fonft gu befürd)ten ftet)t.

^ä) weif3 nid)t, ob id) fo ftolg auf mein ^er^ fetjn barf, alg

<Sie auf baS' ^rige finb; aber ba§ Wei^ id), bal^ mid} ©elbft*

liebe unb Siebe gu anbern nic^t blinb gegen ba§>, tva§

mir unb if)nen fet}It, mad)en wirb, ba^ id) mit ©rünben be*

legten S^abel lieber fef)e a\§ allgemeine^ unb unbewiefeneg Sob

XIX 12
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unb boB ic^ !emen iTtenfd)Uc£)en ß^IjaraÜer, !ein menfd)Ii(f)e§

Sßort, am allertoenigften eine menfd)I{d)e Slecenfion für uw
üerbefjerlid) {)alte.

liefern nad) glaube id) eT)er, ha^ tvk in toufenb ntterarifd)en

SKeinungen äujammenftimmen, al§ ba^ nnfere ©efinnungen

in benjenigen Harmonien ftet)en foHten, meiere erfobert n)er==

ben, menn fid) gmet) 9Kenfd)en mit bem Sitel g^reunb an=

reben follen, eg märe benn in ber SSebeutung, mie man ber

®d)ilbmad)e auf it)r SB er ha? antmortet.

®a (Sie ben ßontract mit ber ©ocietät nid)t annet)men

hjollen, fo bürften «Sie fid) aud) meiter, menigftenS folange

©ie md)t öon berfelben anbertüeitig Sflaä)x'v^t erf)alten, meber

mit (Srgängung i^^rer beiben an mid) gefonbten 9?ecenfionen

nod) mit 9lu§arbeitung neuer für bie 21. S. 3- bemüf)en. SSieI=

Ieid)t fönnen ©ie fid) aud) t)ierin nid)t fogleid) finben. Slllein

id) f)anble nad) metner ^nftruction. Unb fo üiel id) hi§t)ex bie

(Societät !enne, fo ift fie !ein alte§ SBeib, bet) bem mon aud)

fogar auf gefd)rtebneg SBort fid) nid)t öerlaffen !ann, menn e§

md)t ein SSormunb curatorio nomine mit unterfd)rieben ^at.

^d) be{)arre mit öoIHommenfter ^od)od)tung

(guer |)od)ebeIgeboren

ergebenfter 2)iener

Sßielanb an 93ertud).

SBeimar, ben 11. ^e^ember 1784.

Sieber SSertud)!

'S)er gebaut gu ^^ena fiat auf 9letn^oIb§ öon mir gelefene

unb boIHommen gebilligte Stntmort auf fein legtet im)3er=

tinenteS ©efubel eine gmet^ g^oliobogen anfüllenbe @egen=

bebuction eingefc^idt, bie ein foId)e§ SJieifterftüd bon diedjU

l^oberei^, @igenbün!el, ©rob^eit unb fc^ulmeifterifd)er 9(Ibern=

:^eit ift, ba^ id) in meinem Seben nid)t§ bergleid)en gefefjen

'i)ahe. %a id) lieber auf einer 2llgierer ®alere rubem al§ mit

einem ^opfe öon biefer 2trt etmaS gu öerte^ren fiaben möd)te,

fo bin id) ge§mungen, t)iermit nid)t nur meine Ülecenfion
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öon S^mmexmann gurüfsufobern, fonbern aud) §u er==

Hären, ba^ iö) mit bem gartsen ®efrf)äfte ber ^Illg.

Sttter. 3^it- nid)t§ weiter §u t^urt 511 Tjoben ber =

lange. "Sie 500 9ltfjl., bie gur ßntre:prife auf meinen Stntljeil

aufgenommen finb, bleibe icE) §tt)ar ^f)nen, lieber SSertucf),

big auf bie SSerfalläeit fcE)uIbig; icE) tvill aber ^erslicf) gnfrieben

fet)n, wenn id) biefe ©umme ni(i)t einbüße, nnb re[n]unciire

gerne auf :^ntere^e unb Profit, itJenn ic^ nur fünftig nid)t§

tüeiter üon ber <Baä:)e fiören mu^. S8ieIIeid)t läBt fid)

aud) ^errn ^rof. <2d)ü|en§ @d)rt)ager, ber D. ©rie^bad),

bereben, an meinen ^Ia| eingutreten. 2Bie bem aber auc^ fet},

id^ bin unöeränberlid^ entfc^Ioffen, unb id) ^offe, ©ie tüerben

fid) baburd) um fo Weniger beleibigt galten, ba iä) mi<i) er=

!Iöre, ben SSerluft be§ erften ^af)xe§, wenn SSerluft

ift, mit tragen gu f)elfen, öon bem ©ewinn ^in*

gegen nid)t§ ju ö erlangen. "Sie ©ocietät üerliert übrigen?,

wie (Sie ©elbft wiffen, nid)t§ an mir, unb bem ^errn ^rof.

(Sd)ü^ wirb e§ allem 5tnfe^en nad) lieb fet)n; benn foöiel

SSerftanb fiabe id) boc^ nod) wo^I, ha^ id) fe^e, ha^ alle bie

(Streid)e, bie er auf 9flein^oIben füf)rt, mir gelten follen unb

ba^ id) in ben Stugen biefe§ uniüerfalgelef;rten, anmaBHc^en

Dberrid)ter§ über bie ganje teutf(^e ©ele^rte 9?e|3ubli! nur

ein gar feid)ter unb unbebeutenber ©d)önfd)Wä^er bin. ^d)

fd)äme mid) öor mir felbft, bo^ mid) meine unfelige 93on^ommie

üerleitet ^at, jemaB ben albernen &ebanten gu faffen, ba^

ber ef)emalige Herausgeber ber Slcabemie ber ©ragten ein

S!Jlann fei^, mit bem ic^ etWaS gemein f)aben !önne. ^d) fc^ide

^nen '^ier |)errn (Sd)ü^en§ S3rief, bas^ f(egelf)aftefte ©cfd)mier,

ba§ mir je bor Saugen gefommen ift, bamit «Sie felbft fef)en,

ob id) juöiel baoon fage. '2)ie fömtlid)en Recensenda folgen

ebenfalls. G§ ift boc^ nad) einem folc^en 33riefe offenbar, ba'^

Ütein^olb ein fd)Ied)ter £erl fel^n mü^te, wenn er nac^ einer

fo bie'fiifd) groben S3e^anblung mit biefem ^errn 5Rebacteur

met)r etwa§ gu fd)affen :^aben wollte. Cetera coram!

2B.

liefen 93rief fjat 93ertud) öorgesogen, bem Jenaer ©ojtuS nur

bem farf)Itd)cn 3nf)alt gemäfe jur Äcnntnt^ gu bringen, llbet SBietanb

12*
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bemerü er bahei, er jei „ein jd)Jx)ad)er, Knbtfd) ftoljcr unb in!onjc*

quenter 9Jlann, ber nidjt einen ©ran gefttgfeit im Kfjarafter fjat,

morgen nid)t me^x will, rt)a§ er I)eute f)ei| iüünfd}te, Ijeute in bie

^ölle jd^mei^t, \vü§ er geftern in ben |)immel erf)ob, furj ein ^oet,

unb ber un§ nod) taufenb 9Jütf) unb 5Srger mod)cn tüirb, luenn h)ir

md)t eine ^ortI)ie ergreifen, bie biefe alleä ^^inbert."

(Sd)ü^ empfing bie 9Zod}rid)t öon 3BieIanb§ 9?üdtritt öon ber

„©ocietät" mitten im 2lbfäffen eine§ S3rief§, in bem er barlegte, er

fei fid) feiner !rän!enben Slbfic^t bemüht, ginbe 93ertud} in feinem

©d)reiben an 9teint)oIb „ba§ ^ülergeringfte, \va§ if)n ober SBielanb

f)ötte mit 9f{ed)t beleibigen fönnen", fo molle er fid) gu „jeber 3Irt oon

(3ati§fa!tion oerftefien". ®iefe Grüärung an SBielanb loeiterauleiten,

fjat S3ertud) imterlaffen. ©r toollte n>of)I je^t „reinen Stifd)"; 3BieIanb

jebod) f)atte St:^nlid)e^ ermartet, toie fein grofee§ 5Red)tfertigung§-

fd)reiben üom 26. Januar beiüeift.

SBielanbg 2(u§trittger!Iärung fd)uf für Söertud) gunäc^ft !eine an*

genet)me Sage. 6r eilte fofort nad) Qena §u einer 93efpred)ung mit

©d)ü^. ^ie ^Beratungen gingen um ©ein ober S^Jidjtfein ber '501*

gemeinen Siteratur*3eitung'. 3SieIanb^ JRüdjug bebeutetc unter

Umftänben bie Halbierung be§ 2lnfang§betriebi§!apitoI§, au§ bem bie

^reffen für ben '3)ruder getauft morben maren unb aud) fonft mand)er*

lei Söorfd)üffe geleiftet morben maren. 3tnfd}einenb famen beibe ju

feinem entfdjeibenben ©rgebni^. Um fo intereffanter ift ber 58rief

©d)ü^eng an $Bertud) tiom 12. SDegember, ber bie Sage eingef)enb

unb burd)au§ faufmännifd) abroägt unb ultimatiöe 33orfc^Iäge mad)t.

9Kan fann ba§ (Spiel, ba§ SScrtud) unb ©d)ü^ mm mit SSßielanb

trieben, nid)t gerabe üornefjm nennen, felbft wenn man in 93etrac^t

gie^^t, ba'^ fie bereite meitge^enbe $8erpflid)tungen üor ber öffent*

Iid)feit unb ben SDJitarbeit ern übernommen fiatten, üon benen fie

nid)t o{)ne ©inbu^e an 9tnfef)en unb &l)xe fid) löfen fonnten. S8efonber§

peinlid) berüt)rt bie ©rmögung ber 9fiepreffoIien unb ba§ geplonte

58orfd)ieben bro^^enben 3laä)bxuä§ im ^^alle einer 3Iufgobe beg Unter*

ne^men§. (3d)ü^ riet jebod) jur SEJurd^fü^rung be§ Sßorf)abeni. 3Bie*

lanb folle

„entlfeber, menn er ©ociu§ bleiben tüoKe, fic^ fd)riftlic^ mit

allen juriftifd)en Sllaufeln {Welä)e bei feiner 9lrt Seute pd)ft

nötf)ig finb) öerbinben, ba^ er für§ erfte Qafjr mit Stauen bü§

5Rifico gemeinfd)aftlid^ trage,

ober, menn er abge^^en JüoIIe, [bo^ er] bie ©efa^r be§ erften

^al)te§ übernel)me unb borüber Kaution mad)e, mobei if)m üon

Seiten ber ©ocietät oerfprodjen iuirb, foIB fein 9!ifico borgefom*

men, if)n gänjiid) gu quittieren, ja oud) ben ollenfalfigen $8ortf)eiI

beg erften Sof)te§ bem britten SI)eiIe nad) ifim §u§ugefte'^en. "^nx

barf er aföbann nid)t pro futuro Socius fe^n lüollen. . . .
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^n beiben fällen ober, Sie laffcn i^n ober Ioj|cn ii)n ni(f)t ex
nexu, öerlange id) jd)riftltd)e Sic^erf^eü, toeldje baljui gefjen muf?,

ba^ alle Slu^gaben, lücldje üon mir nid)t burd} bie gefaud)ten ©in'

nahmen jalbirt merben fönnen, üon 33. unb 3S. iu solidum ober ticu

58. ollein mir in ben mit bem 83ud)bru(fer unb 3f{ecenfenten contra^

Ijirten 2;erminen . . . baar gejault toerben. . . .

©0 öiel al\o ben jd)tuodien Socium betreffenb. . . .

©inb tüir S\ve\:) allein, oorauigefegt, ba^ äö. ex nexu ge^t, jo

profitiren wir aud) me^r, fommen bem (Bd)aben jidjer nad) ben

anbertoeitigen planen tviebex bei, bie id; auf 1786 gemad)t fjabe,

jinb in allen Stücfen freijer unb ungebunbener, unb burd) ben pactum,

ben er pro redimenda vexa geben mu^, jinb ©ie gur §älfte gebedt.

Stilen biefei nun, mein Scfter, mu§ binnen 2td)t Sagen ätüifd)en un§
quam formalissime inä Steine gebrad)t fet)n. . . .

©U(^en ©ie anfangt i^n auf§ gütlid}fte gu bef)anbeln, unb bleibt

er bod) auf feinem toUen Sinn, nun fo !et)ren ©ie ba§ 8flauc^e[?] fjerausi.

SBenn e§ fo ift, mie ©ie mir gefagt baben, ba^ er 5^nen einen

3Bed)feI au^gefteltt, fo ^aben ©ie ja ba§ §eft in Rauben.

©ollte er malitiose i)anbeln tuotlen, fo berufen ©ie fid) nur barouf,

ba'^ 9(?epreffalien gebrad)t rtjerben !önnten unb mürben. ..."

Xie 2(ngelegen^eit mürbe ben 3Sünfd)en ©d)ü^en§ entfpred)enb

binnen ad)t Sagen in§ Steine gebrad)t.^) Sielanb erflärte fid) fd)riftlid)

— ba^ Sofument fd)eint nid)t er^^atten gu fein — einüerftanben bamit,

ba^ er feinen ßinfa^ gloor erl)alten, allerbing^ an einem etmaigen

SSerluft beg erften ^a:^rgang§ loie felbftüerftänblid) aud) an einem

©etuinn beteiligt bliebe; Gnbe 1785 follte er tatfäd)Iid) unb untüiber==

ruflid), aud) im galle be§ öelingen^, au§ bet öemetnfd)aft au§=

fd)eiben. ©r übexnatjm ferner bie 3?erpftid)tung, nid)t§ gegen bie

9(S3- 51^ fd)reiben ober im '9}Jerfur' ju tieröffentlid)en.

3(nfd)einenb föar e^ SSielanb äunäd)ft aufrieben, ouf biefe SSeife

au§ bem au§fid)t§Iofen Unternebmen auggefd)ieben gu fein. Salb

muf; if)m jebod) eingefallen fein, ba^ er im '}^aü beä 5yerIuftgefd)äfte'S

ber am meiften 5^enad)teiligtc fein merbe, bo ja 23ertud) feinen 58er=

luft burd) 9ieäenfion§f)onorare bequem au§gtcid)en fojmte. 9)?tfe*

trauifd) betrad)tete er bie erften 5fummern ber pünttlid) am 1. Januar

1785 erfd)einenben Leitung. 3tB er ftant^ 9}e,5enfion oont 1. Seil

ber ^erberfd)en '^been gur ^f)iIofopbie ber (3Jefd)id)te ber iWenfd)*

]^eit' ('Stllgemeine £iteratur=3situng' üom 4. Januar) lo^, brad) fid)

fein 3°!^« flcge" baä llnterncl)men abermall 93abn. (Sin neuer Srief=

medifel öon Saug ju |)au§ fe^te ein, ber feinen ,*oö^epun!t in 3BicIanb§

langem ©d)reiben üom 26. i^anuar 1785 erftieg, einem 9JJeifterftücf

üon ftoljer ©elbftbe^auptung unb bipIomatifd)er 3?ücf5uggted)ni!, bem

1) »gl. ©d)önfuB a. a. D. ©. 25 f.
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ber ^oufmann S3erturl), nod) me:^r 1)tpIomat ol^ ber '3)id)ter, obiüot)!

er (Sd)üö Gegenüber fid) in fd)ärf[ter j^orm obfällig über SBielanb

äußerte ^), um bie leibige oud) if)n jermürbenbe Stngelegenf)eit äu

einem frieblid}en 2lbjd)Iufe ju bringen, fein üerfö:^nenbeg ©djreiben

bom 27. Sanuor folgen liefe.

SStelonb an Vertuet).

SSon |>aufe, bcn 18. Renner 1785.

Siebfter SSertucf),

e^ tft nun l^o^e 3eit, ba^ i(i) mid) über baSjenige, lx>a§> ©ie

mir neulid), nacf) ^firer 3w^ücE!nnft, alg ^re unb be§ ^errn

ülebocteurg ber 3t. ß. 3- gemetnfrf)aftU(i)e ©rflörung über

meinen @ntf(f)Iu^, an btefer gangen Hnterne^^mung (ne^mlirf)

roegen be§ zeitigen 9?ebocteur§ unb beffen S^nen n)ot)Ibe!ann=

ter 9tuffüf)rung gegen mtd) unb Üietn^olb) feinen %t)ei\ gu

ne:^men, gefd)rieben l^oben. i^d) berge ^^mn nid)!, ba^ mir

biefe ©rflörung fo ouffollenb gemefen, bof? id) biefe 3rt'ifcf)en*

geit nötf)ig "Eiotte, um mit einiger 65elaffenf)eit barauf ant=

iüorten §u !önnen.

(Sie Serben fid) nod) tt)of)I erinnern, lieber g^reunb, Wa§

§tt)ifd)en ^finen unb mir münbli(^ öerf)anbelt luorben, aB id)

^^nen ben fd)änbUd)en 33rief be§ §errn 9^ebacteur§ an fRein==

:^oIben unb meinen @ntfd)Iu^, mit einem foId)en SJianne

fd)Ied)terbing§ in feinerlet) @emeinfd)oft §u ftetjen, fd)riftlid)

melbete unb ©ie balb barauf felbft gu mir !amen. ©ie werben

@id) erinnern, ba'^ ©ie «Selbft barinn gönglid) mit mir ein*

ftimmten, ba'iii mir nad) einer foId)en 93eleibigung feine @e*

meinfd)aft nod) ©ocietöt mit bem 9)ianne quaestionis mel^r

§ugemutt)et tüerben fönne; balß (Sie, oI§ id), au§ einem mir

(ioie Sie lüiffen) bet) foId)en @elegent)eiten nur gar §u natür*

Iid)en (Sjce^, mid) lt)enn eö fei^n müfete lieber gu Stuf»»

Opferung eine§ 2;^eiB meinet iüenigen SSermögen§ al§ gu

g^ortfe^ung ber intenbirten ©ocietöt bereit erüärte, mir au§=*

brüüid) fagten, e^ luürbe unbillig fet)n, mir eine

foId)e 3lufopferung gugumuf^en, unb fobalb id) mit ber

1) ajgl. gelbmann o. o. D. ©. 79 ff.



?öielanb unb bte Sttlgcmctne Siteraturäettuttfl 133

©ntreprije mcf)t§ gu fcE)offen ^ätte, fönnte mir aucE) feine

S;^eilnel)mung an ben Soften unb (Bdjaben betreiben auf=

gelüftet lüerben, unb enblic^, ba^ (Sie ©elbft firf) gegen mid)

erüärten, ba^ «Sie (Sic^ üon biefer (£ntre:prife Io| gu madjen

tt)ünf(i)ten unb fu(f)en tüürben.

Slu!§ Syrern öorbefagten billet fetje id) nun gtüar, boB ber

^err Üiebacteur 9KitteI gefunben, (Sie über bie bemelbten

2 legtern ^uncte auf einen anbern ©inn ^u bringen; id) fioffe

aber, menn Sie ®id) nid)t nur an meinen ^^la| ftellen,

fonbern auc^ bie Qad)e felbft, töie fie nun 3lpifd)en un§ liegt,

üon allen Seiten überlegen, (Sie rt)erben mir ni(^t üerbenfen

fönnen, tt)enn id) (Sie ^iemit berfid)re, ba§ id) e§ ei)e auf§

äufferfte anfommen aB mid) burd) ben ^errn 3iebocteur

(bejfen öeräd)tUd)en (Sf)ara!ter id) in biefer (Sad)e nur gu gut

fennen gelernt 1:)ai)e) gmingen lajjen tüerbe, ben (Säjabcn einer

©ntreprife, bie blo^ burd) feine 9JJad)enfd)aft gu ©runbe gelten

n)irb unb mu^, e^e fie nod) red)t angefangen f|at, mit tragen

gu Reifen, ba id) bod), nod) beüor ein förmlid)er ß;on<=

tract §rt)if(^en un§ ^uftanbe ge!ommen, mid) öon alter

Sfieilne^mung an berfelben Iof5gejagt.

igc^ beüage red)t ^ex^lid), SKein 33efter — benn ®ott mei^,

ba§ id) (Sie liebe unb e§ reblid) mit ^nen met^ne — , bo^ (Sie

in ein @efd)äftc üerlüidelt finb, bejfen Übeln StuSgang man
nunme:^r, na(i)bem bie erften 93Iätter ber SSelt bor 2Iugen

liegen, mit einer 5trt öon ©emiM^eit üorfierfagen !ann. Unjer

anfänglid)er ^lan unb bie ganje entre:prije mar ein fet)r guter

@eban!e: fie ptte eben fo gemeinnüpd) aB un§ bort^eilljaft

tüerben !önnen; aber unfer Unglüd t)at un§ an einen 9Jiann

gefüfirt, ben tüir nid)t genug fannten, bejjen aufjerorbentIid)e

Stptigfeit un§ imponierte, ber aber (tuie id) nun gänälid) über='

geugt bin) üiel gu fefjr gebaut unb ©d)ieffopf ift, um, jumal

hetj ber millfü{)rlid)en öcloalt, bie er fid) in 9lüdfid)t ber 9ie=

cenfionen gugelegt ^at, ein fo tpeitjd)üd)tige§ unb in ber %t)at

bie Gräfte eine§ jeben 5[Ranne§, gejd)tüeige eine§ foId)en

homuncionis, überfteigenbe§ ©efi^äfte gu birigieren.

(Sie, liebfter 33ertud), ^aben, toenn ^)nen aud) fonft nid)t§

abgienge, tüa§> äu einer foId)en ©irection erfobert tviib, biel
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ju öiel anbre @ef(f)äfte, um nirf)t genöt:^igt ju fe^n, fid),

tüag bte 33eurt:^etlung ber eingefienben Recen-

sionen betrtft, gätiglid) auf ben |)errn füehacteux

gu üerloffen. SBie Sie aber habet) fat)ren hjerben, baöon

fann i^^nen bte 9lecenfion be§> ^erberifd)en 3Ser!eg (bie

allen feinen langö^rigen ^^einben ein fo ^er5li(i)e§ ©aubium

al§ het) allen red)tfrf)affenen, üerftänbigen unb ^erber§ 33ud)

gu öerfte'^en fähigen Sefern Unroillen unb 9Ibf(i)eu erregt f)nt)

gur ^robe bienen. ^n meinem gangen Seben ift mir nie ein

foId)eg ^[Reifterftüd öon ©d)ief^eit unb ^ömifcE)er 33o§^eit t)or==

ge!ommen al§ biefe SfJecenfion, unb, üerlaffen (Sie (Si(^ barauf,

fo lüirb unb fo foH in !urgem bie gange Unpart^eiifd^e SB elt fie

finben. %a^ <Sie, mein ^reunb (ber nnmöglid) B^it ijahen

tonnte, Webet ^erber§ 33ud) nod) biefe Slecenfion mit ber er==

foberlicfien Stufmerffamfeit gu lefen, um gang guöerlä^ig öon

bem einen unb ber anbren urt^eilen gu fönnen), ba^ ®ie <Biä)

auf ben berühmten 9Zaf)men be§> 9iecenfenten unb auf

(B<i)ü^en§> günftigeä Urt^eil üon ber 9lecenfion öerlie^en, ift

gang natürlid); aber gugleid) braucE)en <Sie auf teine entfcf)ei=

benbe ^robe, lüieüiel ©ie (Siä) auf ©d)ü^en§ Urt^eil öerlaffen

bürfen, gu toarten al§ biefe. Slucf) fönnen ©ie nun leidjt

9fled)nung mod^en, trie eg tünftig in äbnlid)en f^^ällen ergeben

unb wie e§> mit ber Unpart^e^Iid)!eit unb tiefen llr==

t:^eil§!raft ber großen 5Diänner, bie nac^ ber grofj^

fpret^enben $8orrebe im 1. SSIatt an biefer 3eitung arbeiten

foHen, au^fe^en tüerbe. «Sie tüerben nur gu balb erfahren,

lt)ie ein Wann üon 9'la'^men unb (£^re nad) bem anbern fid)

öffentlid) öon einem SSer! lo^fogen toirb, iDorinn ein Wann
wie |)erber gleid) in ben erften ©tüden auf eine fo reöoltante

Strt mi^tjanbelt tüorben ift pp.

2Ba^ mid) betrift, fo roei^ id) gtoar beffer, aU e§ mir ein

gebaut wie (Sc^ü^ fagen !ann, ha'^ id) lüeber ein großer nod)

ötelbebeutenber Wann bin; aber mein (3toIg ift, gu fet)n, wa§

id) bin unb immer getoefen bin: ein ebler unb guter Wen\(i)

üon gefunbem ^o:pf unb ^ergen, unb mir ift baran gelegen,

in ben 3lugen aller berer, bie bieg aud) finb, in feinem falfd)en

Sid)te gu erfd)einen. ^a nun, roie id) pre, fd)on an üielen
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Orten bte Sage ge^t, ba^ id) ein 9J?itarbeiter on ber 9t. S. 3.

fet), fo iüerben (Sie mir unmöglicf) öerbenfen fönnen, wenn
id) mid) nöcf)[ten^ in conöenablen unb ^rer (Sntre^rife nirf)t

5U na'fie tretenben terminis öffentlirf) erüäre, ha'^ id) on felbiger

auf feine Sßeife t:^eil f)ahe.

^d) I)offe aber aurf), mein liebfter g^reunb, ©ie rt^erben,

alleg tüo^I überlegt, nid)t minber billig finben, ha^ id) hei) fo

betüanbten Qad)en aud) aller (SocietätSöerbinbung unb St^eil*

ne^mung an ^o\ten, ©eminn unb (5cE)oben biefer (Sntreprife

gän^Iici) entlaffen bleibe, unb bie§ um fo mef)r, menn Sie

bebenfen, ba'^, ha id) lein SJiitarbeiter bin, bie Partie 5lt)ifcf)en

i^^nen, bem §errn 9?ebacteur unb mir gar gu ungleid) tüäre;

inbem, auf ben ryall, ba^ <Bd)aben Ijerausfäme, ©ie (nad) bcn

(Srf)ü^ifcf)en 33ere(i)nungen) aU SÖJitarbeiter bahei) betröd)t^

iid)en SSort^eil, id) hingegen nid)t5 al§ reinen SSerluft meinet

baaren &elbe§ ^u leiben f)ätte. ^d) fjahe ©ie, lieber S3ertuc^,

immer aU einen SJJann öon ^illigfeit unb al§ meinen ^reunb

gefannt. 8d)on me^r aU 12 ^af)re fennen tnir un§ fo unb

fielen in SSerbinbungen unb SSer^ältni^en gegen einanbcr,

bereu SSid)tig!eit igfjr eigner 5lopf unb ^Ijx. eigene^ ^erj

fd)ä^en mag unb tüirb. @ö fann gar nid)t in meine (Seele !om=

men, ba'Q (Sie fäf)ig fetjn fönnten, mic^ unb meine g^reunb^

fd)aft ben intere^ierten Stbfic^ten unb pfiffen eine§ SOZenfd)on

wie ©d)üö aufo:pfern gu lüollen. ^d) bin aber aud) meinet

Orte§ feft entfd)Ioffen, nid)t dupe öon biefem 9JZenfci^en gu

fe^n unb mid) §u einem Contractu Leonino bon if)m notf)=

güd^tigen gu laffen. 'S)agegen finb ©ottlob nod) SD^ittel in ber

SSelt; aber, toenn e§ baju fommen müf3te, lieber Sertud) —
laffen (Sie mid) biefen ©ebanfen mit allen feinen natürlid)cn

folgen nid)t au§ben!en, id) t)affe d}n; unb mietuo't)! id)

©d)ü|en 3U gut fennen gelernt ijahe, um SSilligfeit öon i^m

3U ertuartcn, fo ertüarte id) befto mefir öon S^)nen unb ij^tirem

©influ^ über i:^n. ©rmögen ©ie nun bie 'Bad)e nod)moI§ bon

allen ©eiten unb melben ©ie bann ^r Ultimatum

Stjrem

Söielanb.
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SSertucf) on SBtelanb.

SSom ^aii^e, ben 19. i^onuar 1785.

Siebfter SBielanbl

S)a i(f) biird) ben unglü(fltcf)en 3^ief|)alt, ber in unfere

tlnternef)mung ber 9(. S. B^it- gefommen, fd)on fo öiel ge=

litten 'i)abe, fo h:)ar bie unangenel)me ©tunbe, bie mir geftern

abenb§ i^tjr S3iIIet mod)te, fein neneg Seiben für micf). (3ie

fdjeinen e§ tt)arm unb in einer fe{)r f(i)Iimmen Stimmung ge=

f(i)rieBen gu f)aben, unb eg Hegt habet) fo mand)er SJ^i^öerftonb

gum ©runbe, ha^ id) micE) über bie 2Bür!ung baöon garnid)t

tüunbere. ÜberI)oupt fef)en (Sie mid) feit tux^em @ott njeif;

burd) meld)e§ 3!J?ebium; aber ba^ e§ ein falfd)e^ fe^, fagt mir

mein ^erg, unb roirb i^finen ha§ i^^tige fagen, iDenn ©ie e§

{)ören Wollen, ^e^t ialt unb gelaffen ein paax SSorte über ben

gangen ©ang ber (Ba(i)e, fo Wie fie fe^^r ^ell in meinem £o:pfe

unb adtenmä^ig in meinen ^a^jieren Hegt.

Qd) erfd)rad über ^^r erfte^ SSillet bom 7. 'Siecember, h30=»

rinn ©ie mir fo eine fieftige(Sr!Iä^rung gegen (Sd)ü| auftrugen,

au^erorbentHd), lt)eil id) al^ geroi^ überzeugt tüar, hal^ ©ie

©d)ü^eng 33rief mi^öerftanben unb XtjeiU ©teilen auf ©i(^ ge^

gogen, ttioran er gert)i| nid)t gebad)t, 2:t)eil§ mit |)errn aiein'^olb

l^örter genommen, aU er e§ bermut{)Hd) gemetmt f^atte. —
®ie^ f)at mir ©d)ü^ nod)f)er nid)t allein fieiHg bet^euert, fon*

bern ic^ f)ahe if)n gleid) barouf in einem ö^nHd)en f^alle mit

bem ^ird)enrotf) ©trot^ in ©otlja ebenfo :^anbeln fet)en, ba

er i^m eine gu heftige unb offenbar Ieibenfd)aftHd)e 3flecenfion

§urüdfd)idte unb um Stbänberimg bati), bie biefer fid) aud)

gefollen He^. — ^d) fagte igfjnen meine a)?einung barüber,

beftellte ^t)re Ijeftige ©rüörung nid)t nur nid^t an ©d)ü^,

fonbern fud)te aud) 2)onner§tag0 burd) einen 33rief an ©d)ü|

allem Unfjeile öorgufommen; aber ungIüdHd)erlt)eife t)atte ^err

3flein'f)oIb fd)on gubor entpfinbHd) geantlDortet; ©d)ü^ fd)rieb

if)m tpieber mit mei)x |)ifee, al§ er üieneid)t gefoHt ^ätte, unb

mir nic^t minber in eben biefer ©timmung; eine ©tunbe barauf

er'fiieH id) öollenbg ^^r SSillet bom 11. 'S)ecember, tüorinn ©ie
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in Me l^eftigften ^uBerungcn über (Sd)ü| au0brad)en unb für

immer alle @emeinfd)aft mit if)m abbracf)en, unb nun ftanb id)

ba in einer 2(rt bon fc^mer§Ii(f)er ^Betäubung, Wie ein SJJenfd),

tjintei unb üor bem eine 33rüdc einftür§t. 3Ba§ au§ biejer 'iScx'

lüirrung, bie tvie ein SSoIdenbrud) über mtcf), gan§ llnfcE)uIbigen

in ber <Ba(i)ef ^erftürgte, tüerben follte, tou^te iä), be^ ©ott!

ni(i)t, gumal ba id) Uine WlöqüdjUit fafje, (Sie unb (Sd)ü|)

narf) bem, tva§ \d)on gefc^efien tvax, unb S^rer betiberfeitigen

|)eftig!eit be^ biefem fcE)on im ^ublüo fo meit gebiefienen

©ef(^äfte mieber gu bereinigen, i^nbejjen gaben ©ie mir in

Sr^rem «illet bom 11. ^ecember felbft ein 2JiitteI, ba§> (Sd)ifgen

in biefem ©türme fo gut aU t^unlic^ f)in§ufteuern, burrf)

folgenbe (Srüärung an:

[golgt tt)örtlt(i)e§ ^itat ou§ 3BteIanb§ öorl^ergegangenem S3rtefc,

fiter ©. 178 3etle 33 btl ©. 179 Seile 16.]

^erfönlid)e ^reunbfdjaft unb ein mer!antile§ ©efc^öft f)ahen

gan§ berfd)iebene 9led)te; bie^ erforbert nur bie officia stricti

juris, fteten Slreu unb ©lauben, unb !ann gang mo^I unter

gtüetjen Associös fortbauern, bi§ e§ beenbigt ift, tnenn aud)

jene burd) einen Bi^foW etroa^ erfaltete. '3)iefen in ^firer obigen

©rÜärung liegenben ^ieditggrunbfa^, lieber SBielanb, na^m
id) an. SBoIIte id) bü§> @efd)öft erhalten unb retten unb einen

unglüdlid)en ©dat auf ^fjrer unb @d)ü|en» ©cite ber==

l^inbern, tüogu ©ie bielleidit bet)be gereifte (Sm|3finblid)!ett

berleitet fiätte, fo mu^te id) burd)au§ in i^^rem 3*^ifte ^eine

^artfiet) nef)men, auc^ mit feinem bon he'qben Slfjeilen babon

fpred)en, unb §ur ©id)erftenung einer neuen gu negociirenben

©ocietöt ein förmlid)er fd)riftlic^er 9leber§ bon S^nen ba

fet}n.

^n biefer Sage fam id), tüie ©ie toi^en, ^alb fron! am nem*

Iid)en 9^ad)mittag gu ;S^)nen, fagte ^)nen, tvic lüe^e e§> mir

t^ue, ba'iß e§ §u folc^ einer (Sjtremität gefommen fel^, ha^ id)

aber auf ;3^}re :^eutige fd)riftlid)e (Srflät)rung, unb wenn ©ie

fid) in einem fd)riftlid)en 9leberfe für bie S^olge bom ©efd)äfte

gan§ lo^fagten, berfud)en mollte, bie gange <Bad)c unb ben

@ang be§ ©efd)äfte§ fo gu bermittcin, ba'ij] ©ie gu :5^^cr

9lu^e nid)t§ tueiter bon ber ©ac^e f)ören unb fe^^en
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jollten; bo^ e^ hingegen unbillig fet)n mürbe, bal^,

ba ©ie ficE) gut SJJittragung be§ ebentuellen (Sd}aben^ ber

(Sntre^rife üom erftcn ^atjx [bereit] erüä^rten, ©ie feinen

@ett)inn Ijaben foUten, tüenn firf) lr)eld)er ergäbe.

®iefe ^abe icE) gefagt, lieber SSielanb ; (Sie inaren auä) fe^r mit

meinem 315orfcf)Iage gufrieben, banften mir für mein ßrbieten

unb f(f)ic£ten mir norf) am nemlidjen 5lbenb ben 9fleber§ gu.

3Ö) fd)rieb (Sonntag^ barauf an (Sd)ü^, melbete it)m, tva^

au^ biefem unglüdlid)en B^^^ift^ erfolgt fet^, i^^re (£r!Iäf)rung,

^xen 9let)er§, äugleid) aber aud-), ba'Q id) burd)au§ feine

^art{)e^ in biefer (Sod)e al§ bie be§ @efd)äft§ felbft nehmen

unb fein SBort öom ganzen B^^^ifte mit einem öon '^e'qben

fpred)en tooUe, ba iä) nid^t mefir bermitteln unb bereinigen

fönne. ©d)ü^en§ 9lntn?ort fiierauf übergebe id). Sie wat tvatm

unb f)ätte mid) aufbringen fönnen, h^enn id) nid)t fd)on &e='

bult bet^ ©efd)öften fo fe:^r gert)of)nt lt)är'. i^d) ging 3 SCage

barauf felbft t)inüber nod) ^ena. ®er 2;ag, ben id) ba äubrad)te,

gef)ört getüi^ nic^t unter bie angenehmen meinet ßeben^. Qn^

beffen effedtuirte id) bod) fo öiel, ba^ ba§> @ef(^öft, ba§ ganj

gute 5tu§fic^ten gab, in feinem ©ange blieb, baä (3elb nid)t

platt §um 3^enfter t)inau§ geworfen tuat, bem Publico fein

Qactien bereitet unb unfer ^atjxne nid)t ^rei^ gegeben iDurbe

unb ein SSerfud) §ur ßwfammenbringung einer neuen ©ocietät,

jebod) nac^ einem anberen ^lane, iDeil (Sd)ü| nid)t iüieber

Associ6, fonbern bIo§ fRebacteur fel^n tüollte, gemad)t tüurbe.

igd) protofollierte bie^, fam gurüd unb melbete e§ ^nen
fd)riftltd) al§> 3flefultat meinet SSerfud)^, bie Qad)e fo

gu arangieren, ba^ ba§ @efd)äft nid)t gugienge,

fonbern t)ieneid)t of)ne (Sd)aben in anbere |)änbe geliefert

tvexben fönne, nic^t aber aU meine unb be§ ^errn

9lebacteur^ gemeinfd)oftIid)e ©rflärung über ^^ten

©ntfc^Iu^, rt)ie ©ie in :3f)rem geftrigen SSillet fagen unb n)eld)e

§Iufbürbung id) augibrüdlid) öerbitten mu^. SBo§ fann ^^nen

nun barinn fo auffallenb gert)efen fei^n, liebfter Sßielanb? Unb

Wa§ ^ahe id) bebet) nur für einen t)alben ©d)ritt getfian, ben

©ie borI)er nic^t au^brüdlid) gebilligt unb fid) fre^lDilltg ba§u

erbot^en Rotten? 93et) ©ott, id) bin mir nid)t0 betüu^t! 9tud),
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um niiijt ungeredjt gu jet)n, !ann t(f) ®d)ü|en ben SSortrurf

interefjirter 9t6f{d)ten unb pfiffe, ben ©ie i{)m macf)en, mct)t

marf)en lajfen. i^d) fage e§ aB Sßa^r^eit, irf) ^obe tf)n bet)

btefcr ©acE)e nid)! fo gefunben. Unb mag :^ätte er aud) für

Urfacfie, e^ gu fe^n, bo er meber nad) unferem Äontradte

üortjer nocf) nad) biefem 3^aIIe nad)^er, ba er nid)t mefir Socius

fonbern blog Redactor ift, einiget Ülijico ^atte nod) ^aben

!ann! S3eben!en Sie bod) bte^!

SSa§ ®ie mir ferner über (3d)ü^eng Ungefd)idt^eit, bie Qcu
tung §u birigiren, fagen unb rt)a§ ben üblen (Srfolg betrifft,

ben (Sie i^r barau§ tnei^fagen, jo, ben!' id), fönnen rt)ir un^

öielleid)t SSel^be irren, id), trenn id^ ber B^itw^G öon feiner

2;f)ätigfeit ©ucce^ unb ©ie öon feiner ^ebanteret) i:^r feinen

öerfprec^en. ^er ©rfolg, öon bem man je|t in ben erften Siagen

nod) garnid)t§ fagen !ann, mag e§ lehren, mer 9ted)t :^atte.

©ie führen für ig^re SKeinung bie 9tecenfion öon |) erb er!

SB er de an. $ßorau§gefagt, too§ ©ie aud) of)nebie^ t)er=

mutigen fonnten, ha^ id) mit Stebue, ^Billigung ober SSer=

n)ert:^ung ber eingef)enben Ütecenfionen garnid)tg gu tfiun fjahe,

fie gornid)t gu fe^en befomme, ^obe id) aud) bie 5tantg öon

§erberg S3ud)e nid)t öor bem S)nid gelefen. ©elbft ^erberg

93ud) :^abe id), obgleid) id) e§ felbft befi^e, megen Beitntangel

nod) nid)t lefen !önnen. £)f)ne mir aber angumaBen, |3^iIo='

fopf)ifd)er ^opf genug §u fe^n, um Berbern burd)fd)auen unb

beurt^eilen ju fönnen, iDürbe id) bod) fid)er aud) bie^ SBerd,

trenn id) e§ gu bert^eilen gehabt, ^ant gugettjeilt ^ahen; benn

n)enn biefer e§ nic^t rid)tig beurtf)eilen !ann, fo ermarte id) eä

fieser öon iebem anbem nod) treniger. SSeleibigt, bäd)t' id),

fönnte fid) ^erber nid)t finben; benn er ift nid)t unbefd)eiben

barin be^anbelt, unb tt)iffenfd)oftIid)er 2;abel ift, fobalb er un*

gered)t ift, augenblidlic^ hjieberlegt. 3tber ©ie triffen ja, lieber

f^^reunb, baf5 ^erber aud) nid)t einmal einen |)aud) öon 3;abel

ertragen !ann, unb ba^ ©ie mir nod) in S^rem ©arten, aU

id) ©ie bie§ S3ud) lefenb fanb, benfelben SKangel an rid)tigem

unb fd)arfem p^iIofo|)I)ifd)cn ^Raifonncment, ba§ 3Sinfüf)rIid)e

in feinen 33ef)auptungcn unb ba§ galten feiner ©runbibee in

einem ungetoiffen ^ellbimfel, ttja^ i{)m ^ant oud) gum St^eil
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öorrüdt, felbft haxan Bemerft t^nbcn. (SonberBar i[t'§ immer,

toie aud) bie SD^einuuijen fjierüber entgegen ftefjen; benn mir

fdt)rieb erft oorgeftern nod^ ein fonft gnns fieller Stopf: „^d)

l^abe feit Seffingg Sitteraturbriefen feine foI(i)e 3ftecenfion

lüieber gelefen oI§ bie öon ^erberS ^been." ^d) bäd)te, liebfter

SBielanb, ®ie liefen ^erber fein SSerd üertf)eibigen unb nä^^

men, um ^)rer unb meiner ^Rulje millen, feinen Stfieil borau.

(gbenfo fet^r it)ünfd)e id) ^f)re öff entlid)e (£r!Iärung, ba^ ©ie

an ber 2t. £. 3- feinen Streit :^aben, nid)t e^er, aU

bis (Sie eine öffentlid)e SSeranloffung bagu uötf)igt, §u lefeu.

S3iS je^t tjahe id) n?eber üon au§n)ärt§ nod) f)ier gehört, ba^

bie§ jemanb üon i^^uen glaube ober fage.

2Bie tief ©ie mit ber legten ©eite ;^re§ 33iIIet§ mein ^erj

öerlrunbeten, lieber SBielanb, ba^^ füf)Iteu ©ie tpot)! md)t, aU

©ie fie fd)rieben, al§ ©ie bie^ uad) 12 ^a^r erprobter f^reunb*

fd)aft an mid) f(^rieben. — ®S fet) in ben ©anb gefd)rieben

unb bom erften Sßiube üerlue^^t! —
9Jur §rtiet) Sßorte über ba§> 3SefentIid)e boOon.

a^ ift eine neue ©ocietät ba, bie iebod) il)re @rfläf)rung, ob

fie bie (gntreprife ber 21. S. 3- antreten, bie üorigen Unter=

ne^mer rembourfiren unb ba§> 9lifico öon ba an übernehmen

tDoIIe ober nid)t,bi§ gu ©nbeg^ebruarS üerfd^oben ^ot, ba man
je^t in ben erften SCagen be§ Sa^re§ nod) nid)tg (£ntfd)eibenbe§

fagen fann. &e^e e§> bamit, me e§ moHe, i^ Will e§ erwarten

unb im ttjibrigen Stalle ba§ unfd)ulbige Dpfer fet)n.

|)ierbet) folgt ^fjr SBec^fel auf bie 500 9fleid)Stf)aIer aurüd,

unb bie baar §ur ©ntreprife ge5af)Iten 50 9leid)§tf)aler bitte id)

©ie mir auf bie 9D^anufcript^9fled)nung bom SJJerfur gugured)^

nen. ©ie finb nun bon aller S8erbinblid)feit unb ©efafir eine§

9ftifico unb ©d)abenS bon biefer Unterne'^mung böllig fre^.

^d) tüill i{)n, rt)enn bie neue ©ocietät nic^t ^u ©taube fommen

follte, lieber tragen unb burd^ bie müt)feligfte 2lrbeit rtjieber ju

erfe^en fud)en alS ^^nen bie 5D?ögUd)feit be§ ©ebanfen§ laffen,

©ie ben interefsirten 9lbfid)ten unb pfiffen irgenb

eineg 9JJenfd)en in ber SBelt aufopfern a« tüollen

ober mit ©d)ü^ confpirirt gu ^aben, ©ie gu einem

pacto leonino §u notf)äüd)tigen.
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Stber nun aucE) $Ru^e, um ®otte§ ^Stilen 9lu^e, lietfter 2Ste=

lanb, bie mir §u meiner leibenben ©efunbf^eit fo f)öd)[t nöt:^ig

ift, unb !etn SSort me^r üon ber fatalen (Sad)e!

®tef; ift nad) reiffter Überlegung bo§ Ultimatum bon

^^rem

93ertud).

SBtelanb an ^ertucf).

Siebfter SSertucf),

SSermöge be§ (Sd)(uffe^ ^t)rer weitläufigen Stnttüort auf mein

legteg ertoarten Sie ^tvax feine S^epli! üon mir, aucE) ^aben (Sie

mir in betreff be§> ®efcf)äfte§, inotion bie diebe tvav, nicE)t§ ju

üerlangen übrig gelaffen; aber ©ie fprecE)en in einem fef}r ent=

fd)iebenen 2;one bon einem falfd)en 9J?ebium, lüoburd) id)

8ie feit !ur§em fe^e; ©ie fu(i)en mid), mit einer im|3ofanten

kaltblütig!eit unb @elaffent)eit, burd) eine actenmä^ige 2)e^

buction gu überlüeifen, ba^ \d) Unred)t t)abe; ©ie mad)en meine

in Stugenbliden ber ftärfften Seibenfc^aft mit freunbfd)aftlid)er

Hngetnafirfamleit an ©ie gefd)riebenen SSilletg 5U 3eugen

miber mid); ©ie ftellen, föiemo^I immer in ben glimpflid)ften

SBorten unb mit möglidifter Äaltblütigfeit, mid) unb mein S3e=

tragen in ber betou^ten <Baä)e in ba§ 33eräd)tlid)fte, ©id) felbft

l^ingegen unb ^f)r betragen in ba^ glängeubfie Sid)t; ©ie be=

fd)ulbigen mid), i^^r ^erg tief bertüunbet gu l^aben, unb

rüden mir 12 ;ga'^re erprobter unb betnät^rter g^reunbfc^aft

unb Siebe bor, um meine bermct)nten torts gegen ©ie auf»

^öd)fte §u treiben; ©ie fprec^en enblid) bon i^^rer (Sntfd)Iief3ung,

lieber allen ©c^abcn, ber au§ bem bemühten @efd)äfte entfielen

bürfte, aHein gu tragen unb burd) bie müf)feligfte 9trbeit lieber

gu erfe^en, aB mir nur bie 9)iögli(^!eit be§ @ebanfen§, mid)

bem i^utereffe unb ben pfiffen irgenb eine§ 9)lenfd)en in ber

SBelt aufopfern gu roollen, gu lojfen — Unb ©ie füllten nur

bermutfien fönnen, ba^ id) fd^led)t genug fet), ^nen ouf alleg

bie§ 9'iid)t§ gu antworten?

^r 3tuffa3, lieber «ertud), ift (rt)ie alle^jre «illiette) fo ah-

gefaxt, baB er alle Stugenblide bor (5Jerid)t gefteltt tvexben
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!ann unb Sie, foId)enfang, gerecf)tfertigt in i^^r ^au§> f)ino6*

gef)en mürben. Selber ift e§ nid)t jo mit ben SSilliet^, jo ©ie

öon rnir in ^önben f)a6en. ®ie Steiften fönnen auf bie eine

ober anbre 9lrt gelegenfieitlid) gegen mid) gebraucht tüerben,

unb e^ iDürbe mir bann jd)rt)et)rlid) üiel anberg übrig bleiben,

aU an meine S3ruft gu fc^Iagen unb gu fagen: @ott fet) mir

©ünber gnöbig! ®ie§, lieber 33ertud), ift ein ^unct, ber bie

Partie än)ifd)en un§ fet)r ungleid) mad)t; aber e§> ift auf meiner

©eite, rt)ie id) beforge, ein unheilbarem Übel. 2tud) biefegmal

lüerbe id)'§ nid)t beffer mad)en. SBenn id) ber ^Iug:()eit @ef)ör

gäbe, fo mürbe id) ^^nen gar nic^t antworten; benn id) füfile

e§ nur gu gut, mie fet)r id) ©efa^r lauffe, mid) öt)nen miber

meine 9}ie^nung unb 2tbfid)t abermaB in einem nad)tf) eiligen

Sid)te 5u geigen; aber id) glaube bie öor^abenbe ^ergenS*

@rleid)terung (menn id) biefe^ 2öort öon Saüatern borgen barf)

mir felbft unb i^^nen fd)ulbig gu fetjn. 21B 2tctenftüd toirb fie

äu nid)t§ taugen; aber al§> 2luffd)IuB meines ^ntoenbigen gegen

©ie, aB ein ©efpräc^ meines guten ©eniuS mit bem irrigen,

tüobel^ feine anbre B^wgen finb alS ©ie unb :^d), fönnte fie

md)t of)ne allen 3^u^en fe^n.

S)aB in unferm bermaligen moraIifd)en $8ert)ältniffe

öiel 9)?i^t)erftanb gum ß^runbe liege, glaube id) felbft gu fet)en;

aber id) glaube aud), ba^, tDenn gleid) ber ©runb biefeS

aJü^öerftanbeS (ber in ^f)rer unb meiner i^nbiöibualitöt liegt)

nid)t gänglid) gefioben merben !ann, bod) menigftenS ber Wi^"

öerftanb felbft, fo hjeit e§> gu unfrer beljber Sflufie unb guter

Harmonie (bie nid)t alle ©iffonangen au§fd)Iie^t) nötf)ig ift,

gefioben toerben !önne, fobalb mir unS nur über gemiffe ^uncte

offenfiergig gegen einanber erllären.

^ä) bitte unb befd)n)öre ©ie, lieber 33ertud), mir auf ba§

Söort eines reblid)en SOianneS gu glauben, ba'^ in allem, maS

id) ^ier fd)on gefc^rieben ^abe unb nod) fd)reiben merbe, !eine

^erfifflage, !eine igronie unb feine ©att^re ift: id) fd)reibe

Ö^nen bie innerften ©ebanfen meines ^ergenS, o:^ne S^^^^'
l^altung unb o^ne 3^ei)^e"tig'^eit- S'Je^men ©ie alleS mit

reinem §er§en auf, fo !ann id) nod) immer hoffen, baf3 mir unS

bieSmal nid)t mi^öerftel^en merben. Sir fioben unS be^be
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auf unfre 12jäf)nge fyreitnbfc^aft berufen, icE), um ©ie ju be^

megen, mid) in bem bemühten @efd)äfte (rooran id) bermöge

ber SSenbung, bte e§ mir gu net)men fd)emt, meniger aB
jemals ben geringften Xf)e\l nehmen mag) mit einem 9}lenfcE)en,

ber mir au§> ben gerecE)teften Urfarf)en §um 5tbfd)eu geroorben

ift, aber gIeid)tüo{)I an ber Spi^e biefeS &e\d)ä\te§> ftef)t, au§

allem mercantilifd)en 3ufammenf)ang §u fe|en; Sie, um bie

(S(i)ulb eine§ 3^nen üon mir (töie Sie glaubten) zugefügten

UnrecE)t§ §u bergrö^ern. Saffen «Sie un§ über ben S3erftanb be§

SSorte§ f5reunbfd)aft, tt)o möglich, einig tüerben: fo mirb,

bencfe id), auf einmal unb auf immer allem SOZi^üerftanb ober

roenigften^ einer ^auptquelle beSfelben grüifc^en un^ ber 5luS=

flu^ öerftopft fei^n. i^cf) bende mir hetj biefem SSorte eine bret)=

fad)e 33ebeutung. ^n ber erften ^at c§ ßicero in feinem 'Sae^

Iiu0' unb Sucian in feinem 'S^ojari^' genommen, ^df) beforge,

biefe 5Irt öon f^reunbfi^aft ift eine fe^r feltne @rfd;)einung unter

ben (Sterblid)en; aber aud) i^r bloßer (Sd)atten ift fc^on fo

liebenStüürbig, ba^ Wix anbern tüormen entf)ufiaftifd)en ©eelen

il)m bon ^ugenb an nad)Iauffen, immer nad) i^m f)afd)en unb

nid)t feiten barüber in f)äBIid)e ^fü^en unb 3^rofd)gräben ge=

ratzen. SSon biefer 3^reunbfd)aft ift eigentlid) bie 9tebe, Wenn

man fagt, ba'^ ^anbelfd^aft feine g^reunbfc^aft leibe.

2)ie anbere Strt ber ^reunbfd)aft ift fo meit entfernt, fid)

mit |)anbelfd)aft nid)t gu bertragen, ba% fie bielmefir bie einzige

ift, bie unter ®efd)äftSIeuten unb ^erfonen bon Weicau"

tilifd^em ©enie unb S3eruf ftatt finbet. Sie f)at ba^^ Utile qua

tale gum ©egenftanb unb S^cd unb fegt, um gu betjberfeitiger

3ufrieben^eit einen 'i)ot)en ®rab bon ^ntenfität unb g^eftigfeit

5U erf^alten, auf bet)ben Seiten nid^t nur (Sf)rlid)!eit, fonbern

oud) biel Älugfjcit, 3Sorfid)tigfeit unb aüe», tv)a§> man mit

©inem SBorte ben @efd)äftSgeift nennt, borau§ unb ift un*

ftreitig biejenige 9(rt bon ?5reunbfd)aft, ttjobet) bie 9)?enfd)en

am beften fafiren mürben, tücnn fie fo gemein al§ nur möglich

iDÖre. '3)ie britte ©attung, biejenige, ttjeldje ^err $rof.

Sd)ü^ meinem ^^rcunb 9?einr)oIb anbot unb bermöge bereu

man einer <Bd)ilbtx)ad)C auf ifir h)er ba?: &ut greunb! ant*

roortet, toollen toir biefem (SIenben unb allen feine§gleid)en,

XTX 13
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bie !eme§ anbern greunbe§ roert^ finb, überladen — 3öir

:§aben bamit md)t§ gu t:^un. Übrigen^ bringt e§ bie '^atm

hex <Sa(i)e mit, ha'^ gtüifc^en ber erften unb gtüet^ten Slrt öon

5reunbfd)aft eine a}Jenge 9? ü an cen [tatt finben unb, je nad)==

bem §n)tfd)en fjreunben üom gmetiten 9iang me^r ober weniger

SKoroüfd^e ^^nIicE)!eit unb $^t^fij(^e (St)mpot:^ie bor='

töaltet, bie ärt)ifd)en it)nen :^errfrf)enbe SSerbinbung mefir ober

rt)eniger tion ber f^arbe unb auä) )x>oi)l öom (l^efcfimade ber

erftern annimmt; tüobel^ bann Iei(i)t allerlet) 3:äujd)ung unb

(Selbftbetrug — iDoburd) oft aud) ber e^rli(f)[te 9JJenfcE), rriber

jeine 9Jlet)nung, am SSetrug be§ SInbern ltrfad)e tüirb — mit

unterlöuft.

Sßerget^^en (Sie mir, lieber SSerturf), biefe üeine fcientififcf)e

^räfation. ©ie fd)ien mir ju meinem SSorf)aben unentbef)r==

lirf) gu fei^n. 9^n 5ur 3lntt)enbung.

(&§> ift igt nicE)t barum gu t^un, 3^nen ober mir felbft ©om^Ii^

mente §u mod)en, aucf) nirf)t ig^nen ober mir felbft über alle^

©Ute, tüag fiii) mit ©runb öon un§ fagen lö^t, nur b o Ilft änb ig e

@ered)tig!eit iDieberfa'^ren §u loffen. ®iefe le^tere t)orau§=

gefegt, mU icf) ©ie igt blo^ auf ha§' aufmertfam macfjen, h)a^

in 3tbficE)t ber greunbf(i)aft bie Partie §n)if(i)en un^ ungleicf)

mac^t. Suum cuique proprium dat Natura munus — (Sie

finb ein 'S)id)ter gettjefen, unb ic^ bin nocE) dato eine 2lrt öon

@efcf)äft^= unb ^anbelgmann, si Vous voulez; aber gang un*

ftreitig ^atte e§ bie ^Jatur bet) S:^nen auf ben @efd)öft§mann

unb SfJegocianten unb bel^ mir auf hen '2)id)ter angelegt, unb

gmet) öerfd)iebenere (Stempel :^at bie bona Mater fdjtüerlicf)

in i^rer gangen 9lüftfammer al§ biefe beleben, ©ie :^aben,

wie mein alter ©^urfürft ©merid) ^ofep^ fagte, ein fe:^r gro^e^

Prudentiale; mit ntir läuft immer irgenb eine fd)öne ober

^ä^Iid)e ^bee babon. (Sie be:^alten in (5^efd)äft§=3Serf)öItniffen

immer gellen S^opf unb !alte§ 33Iut; bei) mir barf fi^

nur eine auffallenbe ©iffonang be§ moraIifd)en 3Ser:^äItni§ brein

mifd)en, fo ift alleS auf einmal au§. (Sie fd)reiben feine anbre

SSilliette, aU bie man al§> ^Tctenftüde aufgeben unb alle Stugen^

blide einer ^od)prei§Iic^en Stegierung borlegen !ann; id)

fd)reibe nur gar gu oft (jebod) ^eutige§ Xageg nur an ^erfonen,
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bie iä) eine^ unljegrenäten SSertrauen§ mertf) ad)tete) in 3tugen^

blicfen her l^i^igftett 5lufbraujung SSilltette, bie jid) nid)t üor

@ericf)t [teilen laffen unb bie ein ®amon, anftatt fie jemals

gu SBoffen gegen feinen ^t)it)ia§ gu gebrauchen, entmeber

auf ber ©teile öerbrennen ober i^m ben folgenben 2:ag mit

einem !Ieinenfreunbfd)aftIicE)en: 9Ja(^bar, mitSftat^! gurürf^

fcE)i(len mürbe. (Sie, lieber 33erturf), ^aben ein bortrefIid)e^

(55ebärf)tni^ unb erinnern Sid), nacf) 9 9[Ronaten, nocE) gonj

fcE)arf an alle^^ h)a§ befagter ^t)t^ia§, fogar über einen i^^nen

fe^r gleicf)gültigen ©egenftanb, in feinem (harten gefagt ^at;

id) bergeffe fet)r Ieid)t, tüa§ id) gefagt, gehört, gelefen ober

gefd)rieben t)ahe, unb bin barüber unbe!ümmert, treil id) tüei^,

ba^ id) immer gefagt ^abe, rt)a^ id) empfanb ober tt)a§ id)

bad)te u. f. ro. ®efto beffer für 33ertud}, unb befto fd)Iimmer

für Sßielanb, tüenn bem allem fo ift, werben @ie benden,

toürbe jeber @efd)äft§mann benden, ber biefeg läfe, imb

bende aud) id) felbft, tüenigftenS in bem ©inne, tüorinn ©ie

e§ ne:^men. 9tber ehen barum, lieber SSertud), ift (roie id) fagte)

bie Partie fo ungleid) grtjifd^en un§ — gumal Wo e§ um ®e^

fd^äfte bon C)!onomifd)er SBic^tigfeit §u tfiun ift. i^d), in meinem

forglofen, gutraulid)en, fo oft bon Saune, SBetter, SSerbauung

ober anbern Befallen ab^angenben Sßefen, i^d), ben ber blojle

@d)atten eine§ foId)en S3etragen^ wie ba§, wa§ ber ^rof.

©d)ü^ fid) gegen Stein^^olb erlaubte, bi^ gur SBut^ aufbringen

!ann, gebe natürlid)er Söeife einem SJZanne wie ©ie in S^er*

^ältniffen, tüo Älugfjcit unb falte;? 33Iut fo n)efentlid)e Slor*

t^eile finb, gewaltig biel 33Iüf3en — unb trenn Sie gleid) babon

feinen ©ebraud) gu meinem (Sd)aben mad)en, fo braud)e

id) 3r)nen bod) tüof)I nid)t gu fagen, bafi e§ an bem (^ebraud),

ben ®ie in ^firer legten (mielDor)I bor ber ^anb nur für mid)

gefd)riebenen) '2)ebuction, morin mein in ber äuf3erften öc=

mütfi^bemegung (roie Sie ©elbft fagen) gefc^riebcne§ billet

al§ ein 2(ctenftü! allegiert ift, babon gemad)t f)aben, me^r

ül§> genug ift,

^d) fage i^nen bie§ nid)t, um 3f)uen Sßorföürfe ju mad)en.

9Ziemanb braud)t fid) beffen ju fc^ämcn, wa§ fein natürlid)er

©fjarafter ift, aud) ber geiler nid)t, bie bcrmöge ber 9latur

13*
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beg 9Jlenfd)en öon gemiffen a^orgügcn getüiffermaffen unger*

trennlirf) finb. 9^ur, lieber 33ertu^, laffen ©ie un§ un§ felbft

!eine SWuf^onen machen unb, lt)eil tvix in gemiffen fingen

üüger, berjutjomer unb !altblütiger finb aB ein anbrer, barum

ni(i)t aucE) beffer, ebler, uneigennü^iger unb gro^^

^ergiger fel^n tüollen!

Glauben ©ie mir, id) fet)e ©ie burd) !etn onbre§ aJJebtum

aU ba^' 2)etail unb (gnfemble ber ^anblungen unb %f)aU

focf)en, bie feit 12 ^a^ren unfer wa^xe^ ^ßer^öltniS gegen

etnanber beftimmt :^aben. ^n lt)o§ für einem £i(i)te unb

au§ föeld) einem ®efid)t§|3uncte ©ie mid) fe^en — tüill td),

au§ Siebe gu ^^nen unb mir felbft, nid)t nad) ig^rem legten

5tuffo^ beurtfieilen. ®er 9JZeinige, lt)orouf er bie Stntmort

fe^n follte, tvax allerbingg in feiner fe^r lieblid)en «Stimmung

gefd)rieben, unb id) ^ätte ig^nen tüa^rlid) nid)t übel genommen,

tüenn ©ie ebenfoIB öerftimmt tt)orben mären. §tber ©ie fd)rie==

ben, h)ie ©ie felbft fagen, mit gellem 5!o:|3fe unb acten^

mä^ig; ©ie fd)rieben tt)ie ieber anbre @efd)äft^= unb tauf*

monn in ben @efd)äft§*$8erpltniffen, tvoxin tüir fte{)en, aud)

gefd)riebenf)Qtte.— 5tber „©ie Baubeiten bod) mie ein g^reunb

in ber ebelften SSebeutung be§ SSorte§, ba ©ie mir meinen

SBejel 5urüdfd)i!ten". — Sieber 33ertud), laffen ©ie ung offen

fpred)en! Ratten ©ie ba§ au§ eigner S3en)egung geffian, ofine

mid) erft ouf eine Hrt, bie gmifdjen Q^nen unb mir beleibigenb

ift, in allen S^ort, ben ©ie mir ex actis et actitatis nur immer

geben fonnten, gefegt gu ^aben: bann tüöre e§ ebel öon ^nen
get)anbelt gemefen, unb enttoeber f)aben ©ie mid) nie gelaunt

ober ©ie !önnen ©id) felbft fagen, tüie id) barouf geanttt)ortet

l^ötte. 9(ber fo — Unb bod) t)affe id) alle ^önbel fo inniglid)

unb bin fo fro^, menn fc^Iimm nid)t nod) fd)Iimmer ift, ba^

iä) ;Sf)tten fc^ier für ettt)a§, rt)a§ meinem ©efü^I nad) nid)t§

met)r ift, aU wa^ id) an ^rem ^la^e aud) getfjan ^ätte, aB

eine fefir öerbienftlid)e ^anblung bonfen möd)te. 9Zur mu^

id) ^^nen fagen, ba^ id) eben fo menig al§ ©ie ben ®eban!en

bulben tann, bafe ©ie burd) mid) Unred)t leiben ober au§

meiner SSeronla^ung gu ©d)oben fommen follten. ^d) bin

bai)ex nod) immer fo bereit, irgenb einem billigen S8orfd)Iage,
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toie bieg ber{)ütet tveiben iann, &eiyöi gu cjefeen, al§ ob ©te

ben <Srf)ritt, h)0äu (Sie meine Ie§te (grtlärung geiüiffer maa^en

gebrungen f)at, nidjt getrau f)ätten — ba§ ift furg unb o^^ne

alle SBenbung: icf) lt)ünjd)e, bo^ bie Sac^e fo 5tüifd)en un§

beenbigt werbe, ba'Q !ein %f)eU \id) über Unred)! 5U bejd)rt)e^ren

^abe.

^c^ ^abe nie aud) nur bem leijeften SSerbac^t ©e^ör gegeben,

oI§ ob (Sie eg mit bem §errn 9iebacteur ber 3L S. 3- barauf

angelegt Ratten, mic^ ba^in gu bringen, ba^ mir, o^ne §erob*

tüürbigung meiner ©elbft, nid)t§ anbre§ übrig bliebe, aU mid)

bon ber borger^obten unb mürüid) angefangenen (Societät

tüieber lo^gurei^en; aber id^ geftel^e, ba^ id) ©d)ü^en im SSer=

bad)t einer foId)en 5lbfid)t t)atte unb ba^ id) jein ^Betragen

gegen mid), feit feinem fo unbefdjreiblid) groben unb beleibigen==

ben legten 33rief an Ütein^olb, unmöglid) o^ne eine folc^e SSor=»

ouSfe^ung erflören fonnte. i^d) geftef)e aud), ba^ e§> mir auf='

fiel unb auffallen mu^te, ba^ 'Bie meine in einer ^tvat Qexed)"

ten, aber bod) (mie e§ ^^^en fd)einen mußte) alläugroßen

unb bem gangen SSort)abenben 3Serfe fo leidet fatal merben

fönnenben ^i^e gefaßte (£ntfd)Iicßung fogleid) für befannt an^

not)men unb {ba St)nen meine (£mpfinblid)!eit in foId)en

3^üIIen unb meine 3lrt, foId)e gu öuffern, längft be!annt ift)

nid)t ein paar 3:age barauf roenigftenS einen SSerfud) mad^ten

ober Sd)ü^cn burd) gef)örige SSorftellungen bagu üermodjten,

einen S^erfuc^ gu mad)en, mid^ lieber gu berul}igen unb gu

g^ortfe^ung ber (Societöt gu belegen, '^a^ öon Seiten beö

9ftebacteur§ ^iegu nic^t ber geringfte (Sd)ritt getrau iDurbe,

fonnte mir bod) tra^rlid) feine gute SKetinung öon feiner

©efinnung gegen mid) geben, unb ba'^ aud) (Sie fo gleid)gültig

babet) blieben ober iDenigftenS fid) fobalb in ben ©ebanfen

meiner S:rennung öon ber ©ocietöt finben fonnten, mußte

bod) Wofjl natürlid)er SBeife mid) in meiner (Sntfd)Iicßung

beftärfen. Ober n^ar etnja bon mir gu erwarten, baf3 id) o^ne

jenfeitige SSeranlaßung mid) bon felbft lieber anbieten foUte?

SDJein in ber gröften Stuftüallung be§ UnmillenS, Wo id), um
nur bon aller @emeinfd)aft mit einem mir gum ®reuel ge*

morbenen 5Wenfd)en loßgulommen, alleS Eingegeben '^ättc,
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alfo in einer gu @efd)äften nnb gu öerbinblidfien ©ngagemen^

jo übel qualificirten @emütf)^*S5erfojfnng in bem me^rangeäog==

nen SSilliet gegebne^ SSerf)3red)en, n>o id) mid) edläre, ben

SSerluft he§ erften ^af)rgonge§ mit tragen gu :^el^

fen, auf ben (S^eminn aber 83eräid)t gu tf)un, fonnte

frei^Iid) bei^m erften Slnbli! einen SJiann, ber bie (Badje blofe

mercantilifd) anfäf)e unb f(i)on gufrieben n)äre, iüenn er nur

jo ein Slctenftüd, rt)obet) er bie anbern allenfalls faffen !önnte,

in ben |)önben f)ötte, fo giemlid) rufiig über meinen Slbgang

öon ber ©ocietät mad)en; aber bon einem g^reunbe, ber feine

12 ^a^re ge:probte unb ben)ö:^rte 5reunbfd)aft unb

Siebe gegen mid) gelten mad)t, ^ätte bod) )X)dt)\ tva^ anbre§

ertoartet werben !önnen, aB ba'^ er feinem ^reunbe nid)t

alle nur erfinnlid)e SSorftellungen gegen einen fo augenfd)ein'=

lid^ in ber §i|e ber Seibenfd)aft gefaxten unb fo gan^ un*

mercantilifd)en (Sntfd)Iu^ mad)en tvüxbe. g^re^Iid) tjabe ic^

gröblid) gegen baS' Prudentiale gefehlt, ba id) ^t)nen einen

Stntrag, morinn id) ba§ SSerge^en eine§ anbern gegen mid)

an mir felbft ftrafen tüollte, fo unbebad)tfam überfd)rieb, unb

(Sie maren allerbing§ burd) feine regulam juris ge{)alten, met)x

für mein ^ntere^e gu forgen aU id) felbft; aber ba Sie unb

§err (Sd)ü^ 3^^t G^nug t)atten, bie ©ad)e öon allen (Seiten

§u überlegen unb gu fe^en, ba^ ein Sßerfpredjen biefer 9trt

felbft in via juris nid)t einmal öerbinblid) fei^n !önnte, in*-

gleid)en, ba^ id), fobalb id) auff)örte, mit Sfiein'^olben 5!Kit=

arbeit er gu fel^n, eo ipso auc^ bie intenbirte (Societöt ent=

meber gänglid) aufgehoben ober bod), menn id) nid)t einem

übermöffigen Ülifico unb ^ä)aben aufgefegt fet)n follte, benen

unbermutl)et fid) beränberten Umftänben gemä^ mobificiret

toerben muffe, ba Sie, fage id), bet)be biefeS fef)r Ieid)t fe'^en

!onnten, fo roar iä) um fo me^r bered)tigt, entroeber aufrid)tige

(Sd)ritte gur 9lu§fö^nung ober menigftenS billige unb ben öer=

önberten Umftänben gemö^e $8orfd)Iäge öon $5^nen bet)ben gu

erwarten, ^n biefer Erwartung ftunb id) roürtlid), unb e§ mar

mir ba^er äufferft auffallenb, bet) 3^rer 9lü!funft öon S^na

ftatt beffen bie (grüärung gu erl)alten, „baf3 id) öermöge meiner

(Srüörung öom 11. S)ecember für§ erfte ^al]X ben allfalfigen
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SSerluft ber ©ntreprije (tüeldje f(i)on \o roeit gefommen, ha^

\ie nid)! me^r äurüfge^en fönne) pro rata §u trogen, :^mgegen

aber aud) an bem ©eminn, falB einer ^erau^fomme, meinen

Sl^eil äu begießen f)ätte". ©eminn im erften ^a'^re het)

einer fo !oftbar ongelegten unb fo {)örf)[t mi^Ii(i)en (£ntre:prife

i[t etwa§, tüorauf Sie tüo^I bet)be feine 9lecE)nung macf)en; bie

©ocietät ftünbe alfo §tüijc^en un§ ungefe^r auf folgenbem

f^u^e: ic^ ptte gmor be^ ber ganzen ©ntre^rije nicf)t^ gu be=

beuten, tüeil, nac^ einem d^runbgefe^e, gtüet) Stimmen ent=

fdieiben unb meine (Stimme, rebus sie stantibus, iua5rfrf)ein=

lid) nie in 5ßetra(i)t !äme; icE) müjste bie S)irection, öon rt)eld)er

am @nbe borf) ber gonge ©rfolg ob^öngt, in ben ^önben eineg

9)ianne§ fef)en, ber mein gonaeS SBertrauen öerlotiren unb nicf)t

ben fleinften ©rf)ritt getrau f)ot, um e§ tüieber gu geroinnen;

idE) mü^te, bei) nid^t ber minbeften Sßo^rf(i)einIid)feit eine§

SSort{)eiI§, in ber unauf:^örli(f)en 33eforgni§ leben, bie (Sntre*

prife fd)eitern gu feigen, unb oUe^, tüa^ icE) be^ biefer ©ocietöti^*

fad)e äu t^un :^ätte, itJöre, am @nbe be§ i^o^re^ mit jofilen äu

l^elfen, o^ne mirf) ollenfons tuie bie übrigen an bem ©rfolg

ber folgenben Saf)re erholen gu fönnen. SJiid) bün!t, be^

einer |oIct)en ©efellfc^oft ift bod) nid)t partie 6gale, unb e§

bürfte mir fd)on etfüog öorgegeben tüerben. ®ona gemiß,

lieber SSertud), I)oben Sie bie Sac^e nie in biefem Sid)te ge==

fe^en. ®ie glaubten, in ber SSerIegenf)eit, tüorein Sie (Bid)

jelbft fo unöermutf)et burd) ben fatolen SSorgong gefegt fo^en,

alle @ered)tigfeit §u erfüllen, inbem ©ie mid) bei) meinem

eignen SBorte nehmen Rolfen unb mir fogar noc^ met)r ein*

räumten, oI§ id) felbft öerlangt I)atte. @in üuger 9JJann foll,

in regula, nid)t§ fogen, üiel tüeniger fd)reiben, ma§ er nid)t

tüot)! überlegt ^at unb wöbet) er nid)t gegolten fet)n tuiU. 9?ie==

manb !ann ©ie eine§ Unred)t§ befd)ulbigen, tüenn (Sie mid)

nad) biefer 3ftegel bef)anbeln. dlnx bie 3^reunbfd)aft, bie

Siebe, tt)eld)e lein ftrengeS 9ied)t !ennen, werben ben topf

bobet) fd)ütteln — furg, lieber 33ertud),üor biefen legten 9flid)=

tern ^oben Sie öerIof)ren, tvie id) üor bem 9?id)terfttd)I ber

tlug^eit. G» ift un§ betjben tt)o§ 9JJcnfd)Iid)Cy begegnet,

mir , bo^ id) i^nen in ber ^i^e einer aufgebrad)ten ©inbilbung,
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bie öieneid)t nur einem '2)tcf)ter üex^etfyli^ ift, ein SSilljet §u

meinem eignen Sflad)tt}eil f(i)rieb; ^Iinen, bo^ ©ie e^ mie ein

Kaufmann aufnafjmen. ^c^ ben!e, mir mollen e^ un§ betjber:»

feit^ §ur SSi^igung bienen lafjen, unb id) meinet Drt§ t)Qbe

e§ meinem @eniu§ §ugef(i)rt)oren, bo^ ici) aud) an meinen beften

f^reunb feinen SSifd) me:^r fdjreiben ml\, ber aB ein Slcten*

[tu! gegen mid) gebraucht Serben fönnte.

Übrigeng tüill id) fioffen unb, aud) um meiner felbft tüillen,

n)ünjd)en, ba'Q bie 21. S. 3- ben beften g^ortgang f)obe. «Sollten

(Sie gegen biefe fret^Iid) nid)t lt)af)rfd)einli(^e |)ofnung babel^

gu ©d)aben fommen, \o fennen ©ie meine ®en!en§art lange

genug, um gu tt)ijfen, ob id), ]ohalb mid) bie @elegenf)eit unb

mein ^erg aufforbern, ber greunbfdiaft ober ber tlugf)eit

mef)r @ef)ör gebe.

©obiel, lieber 33ertud), fd)ien mir au§ SSeronlaffung ^t)xe§

leätern nött)ig, um unfer in ettüa§ geftörteg 3Serf)öItmg lieber

5U berid)tigen. ©lauben ©ie mir, lieber f^reunb, trenn id) ©ie

aufrid)tig üerfidire, ba^ nichts in meinem ^ergen ift, tva§ biefe

9tbfi(^t üereiteln fönnte unb ba^ e§ öielme{)r einer meiner

eifrigften SSünfd)e ift, ba^ unfre freunbfd^aftlid)e SSerbinbung

üon nun an fo aufrid)tig, rein unb Waixn, al§ 5tüifd)en @e=

fd)öpfen öon g^Ieifd) unb SSIut nur immer möglich ift, big an

unfer Seben^enbe fortbaure.

SÖSielanb.

SBetmar, ben 26. Renner 1785.

5Bertud) an SBielanb.

SSeimar, ben 27. Januar 1785.

SEf)euerfter Sßielonb!

^t)x SSillet öon geftern, ba§ id) fjeute bor Xifd)e erf)ielt, unb

fonberlid) bie ^ei^lid)e (grflö^rung, tüomit e§ \d)lie^t, lö^t jebe

2)iffonan5, bie burd) SKi^öerftanb unb Bi^foH in unfer $ßer=

^öltni^ gefommen mar, ööllig auf. 2)ie bemühte <Bad)e \e'c)

unter ung auf emig beenbigt, unb jtnar fo beenbigt, ba^ fein

2:;^eil \id) über Unred)t gu befd)rt)eren i)aiien foll. ^ier ^aben ©ie

meiner ©eit§ ^anb unb SSort barauf. Sa^en ©ie mir jebod)
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bähet) bie Übergeugung, in berfelöen al§ ein red)tf(f)affner,

üorjicf)tiger unb ni(^t unebler Tiann ge^anbelt §u I)aben, ber

au§ magrer Siebe unb $oc^acE)tung für ©ie, fo biel natf) Sage

ber (Sadfie üon allen Seiten nur möglief) mar, für

igfjre ie^ige ux\b lünftige "Siufje unb 3ufi^iei5enf)eit habet)

forgte.

;3rf) ban!e ig^nen ba^er ^ergtid) für ^fjr 33iIIet, ba§ o^ne

Seibenfdjaft unb bie mir über 5(IIe^ foftbare (Spracf)e be^

^ergeng fprirf)t. ^d) !äme jegt gleicf), (Sie bafür ju umarmen,

rtjenn miä) nid)t Slnlauf üon Seuten biefen SfJarfjmittag 1)1x1"

berte unb Sie üermutljlii^ gegen ?lbenb in^ Soncert giengen.

^ä) !omme aber morgen früf)e ein biegen.

Slbieu, liebfter SSielanb! Sa^en Sie unS einanber fort==

lieben unb ^od)ad)ten n)ie äuüor unb glauben Sie, ba^ icE)

gleid)faüg feinen ^ei^eren unb eifrigeren Sßunfrf) f)ahe ai§

biefen, ba^ unfere 5reunbfcf)aft fo rein, marm unb treu, aU
nur SJJenfc^ gegen 9JZenfd) f)egen !ann, bi!§ in unfer Q^rab

bauere. Sie tvixb unb mu^ e^, lüenn mir un§ immer gegen^«

feitig erüä^ren.

58.

@ä ift mo^^I fein ^ivex^el, ba^ 'üäidanb fid} nod) bet perfönlirf)en

$Rücffpra(^e mit Sertud) aU moralifdjen Sieger im Streite betrad)tete.

3ugleicf) f)atte er ba§ notmenbige erfreulidie 5ßert)ältniä ju feinem

'SDJerfur'^Sojiul lüieber fiergcftellt, bem er feit 1783 ein drittel ber

'9)Jerfur'=(finna^men für tätige 9}Htf)iIfe überlaffen I}atte. Qm Qui'

öerftänbnig mit S3ertud) f)atte SSielanb Einfang Januar ba§ ^Re^en-»

fentent)onorar beim '5lJer!ur' üon 6 auf 10 $Reid)§taler pro Sogen

ert)ö^t, eine ^nberung, bie faft allein S^ein^olb jugute fam unb ben

Sßertuft be^ fünftigen Sd}roiegerfo^n^ für feinen 'Otuitritt aul ber

9)Htar0eiterIi[te ber 'SUIgemeinen Siteratur*3eitung' au^glid). Sie

gürforge äBielanb^ für feinen Sd)miegerfot)n führte 9J2itte 1786

fd)IieBlid) ju Sertud)§ ^Rüdtritt aul ber 9f{eba!tion be^ 'Seutfdjen

9Jlerfur'. Sertud) fd)Iug, nad)bem bie "-^(Ilgemeine 2iteratur=3eitung'

fid) erfolgreid) burd}gefet3t :^atte, felbft öor, 9{eint)oIb möge „ganj an

feine Stelle treten". C£r nannte bie Söfung beä beiberfeitigen Äon-

trafte§ „eine erbetene 3Sot)Itat", unb Söielanb war 2anfe§ öoll „für

bie fd)öne 9trt, in fo belifaten 3Sert)äItniifen ju f)anbeln". %ex Eintrag

93ertud)§ l)abe in feiner Seele einen „eiuig unau§löfd)Iid)en Ginbrucf

gemad)t". 3teint)olbg 9JJitarbeit mod)te bcn 'älJerfur' burd) mehrere
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Sof)re gu einem Drgon ber ^opulatifterung ber £anttjcf)cn ^fjilo*

fopl^ie, fo ba^ er, öon ber 'SÜIgemcinen £iterotur*3cttUTig' fräftig

belobt, jad)Itd) neben bieje «nb bie '^Berliner 9JJonot5fd)rift', an ber

Äant jelbft mitorbeitete, trat, o:^ne ba^ Sßielanb gegen bie entjcf)ei=

benbe 3Benbnng gum iTritiäi§mu§ Slont^ ettüoi einioenbcte.

Sielanbg S)ifferenäen mit ©tfiü^ fanben einen 3lbjd)IuB, ber nic^t

o{)ne §nmor ift. (3d)on im f^ebruar 1785 begei[terte er jid) für eine

in ber '3ÜIgemeinen £iteratur*3eitung' öeröffentlid)te Äriti! Don

6ngel§ 'SJUmif. SSertud) fd)reibt barüber an ®d)ü|:

„eine SInetIbote jnm ©po^! Unfer rt)et)Ianb Sociu§ l^ielt am
Donnerstage im ßlubb ber 9t. £. B^it- eine mäd)tige Sobrebe gegen

mid), jagte mir, ba% bie 9tecenUon üon ßngelS SJZimi! ba§ 9JZeifter*

ftüd aller SRecenjionen je^, unb fragte mid) bringenb nad) bem 9te*

cenfenten. Qd) fagte: id) tuei^ e§ nod) nid)t, toeil id} bie 9lecenfenten

erft bei) ber monatlidjen 9ftet)ifion erfa^^re; inbejfen ba er feine laudes

fo ^DrieBe unb iüenn i^m öiel bran gelegen feij, lönne id)'§ mof)I et)ev

erfaf)ren. Sftun, guter f^reunb, bo§ fiei^t bod) mof)I gefiegt? ©oll

id) ©ie entbeden ober nid)t? 3d) möd)t*S gern."

5)ie anont}me JRccenfion ftammte öon ©d)ü^

!

Der f^ebruar 1786 ber '9lIIgemeinen Siteratur-Beitung' (I, ©. 329ff.

unb 425 ff.) brad)te eine äuBerft anerfennenbe 33efpred)ung öon SBie^

Ianb§ "?(u§erlefenen @ebid)ten' bon ©d)ü§, bie SBielanb entgiidte.

©in ©d^reiben ©d)ü^en§ on SBielanb, ba§ 93ertud) üeranlaBte, füfjrtc

bollenbg iux $ßerfö^nung, bie ein S3efud) ©d)üfeen§ bei Söielanb be=

fröftigte. ^m näc^ften grüf)ja:^r folgte SSielanbS familiärer ©egen*

befud) in Sena, ben SSertud) mit folgenben SSorten begleitete: „Die

SBieber ©rfd)einung öon SBielanb unb feiner gamilie in ö^rem §aufe

ift aud) mir eine angenef)me (£rfd)einung. ^nbeffen, liebfter ^^reunb,

miffen ©ie ja fo gut rtiie id), mie fid)er ©ic auf biefcn ©onncnfd)ein

§u redjnen l^aben, unb merben alfo aud) aU ein ioeifer 9Kann nid)t

gleid) S^li^en SJfantel be§f)alb wegtüerfen, ber ^Ijnen bet) getoife lt)ieber

eintretenben 9(prinen*3Better bod) gute Dienfte leiften möd)te."

9tl§ 3BieIanb im ©ommer 1788 im 'ßlubb' „eine mäd)tige Sobrebe"

auf ©d)ü^ I)ielt unb 93ertud) „orbentlic^ auftrug, ©cbü^ bod) gu melben,

mie lieb er if)n 'i)äbe unb tüie :^od) er if)n fd)ä^e", ba fügte SSertud)

ber Melbung bod) bei: „@§ ift bod) ein gutl^erjiger ©terblid)er, ben

man mit all feiner beftönbigen (Sjcentricität immer lieben, nur aber

leine ©efd)öfte mit if)m l^aben muß."
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be§ alten ©oetlje')

SSon SBerner bon ber ©d^uIetiBurg (StScona, <Bä)\oexi)

JOScnn tvix biefe ^rogeftellung gu unterne{)men waqen, \o

fönnert rt)ir an \ie nur herantreten mit einer SWetfiobe ber @e=

jd)t(i)t§tr){ffenyd)aft, ^u beren 3lnr)ängern mir aud) &oeti)e §äf)Ien

müjjen. (S§ ift biefe§ jene „öorfrittfc^e SUiet^obe", bie, au§get)enb

öon SUlonteSquieu, $8oItaire unb gleidigeitig üon i^uftw^ Wö\ei,

bie @eid)id)t§lDiffenfcf)aft ni(i)t me^r in bie 2)arftenung üon

„^aupt:' unb @taat§a!tionen" §ufammenäief)t, Jonbern fie bem

@efamtgejd)e^en unb S)en!en einorbnet. „SSenn man ha^

Streiben unb Stun ber 3!Jlenfd)en jeit ^a^^rtaufenben überblidt,

jo laffen ficf) einige allgemeine 3^ormeln erfennen, . . . unb

biefe Formeln, eroig tüieberle'^renb, eh)ig unter taufenb bunten

SSerbrämungen biefelben, finb bie 5Kitgabe einer f)üf)eren 3[ßad)t

in§ Seben" (Untert)altungen mit ö. 9J?üIIer, 1818, 29. 2I:priI).

'3)iefe fjormeln ergeben bann, gufammengefe^t burcE) „ben auf^«

merffamen f5orfd)er", „eine 9Irt 9llpf)abet beg 2BeItgeifte§",

ba§: ©oet^e im '^iüan bicf)terijd) geftaltet t)at. ®er reif[te Sßer*

treter biefer ^iftorijct)en 9lid)tung tuar tüäf)renb ber ©oet^eaeit

©uigot CHistoire de la civilisation en France'), ber e§ üer=

ftanben :^at, ©e^eimniffe unb SBanblungen eine§ 3eitalter§

betrad)tenb gu anali^fieren. SSon i^m fagte ©oettje: „(£r befi^t

einen S^iefbUd unb ^urc^blid, trie er mir bei feinem ®ejd)id)t§=

fd)reiber großer üorgefommen" (®ejpräd)e mit ©dermann,

1829, 6. 3tVriI).

^) liefet Stufja^ ift im Simmer 1931 geid)rieben luorbeu unb follte

im '3a{)rburf)' be^ ^a^xeä 1932 gebrucfi lücrben; et mürbe nunmelir,

ba fid) '2)cutfd;Ianb in ber 5rüf)Iing§reüotution 1933 erneuert f)a\, in

mand)en ^üflcn anber§ auffalten.
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^fJun fü^^rt öon ®oet^e==®utäot, unter Umge'^ung ber ^eute

gtüar oft mobifigicrten, aber bod) rtod) allgemein anerfannten

fritifd)en ©rf)ule, beren Unfterbltrf)er füante wax, eine unmittel"

bare Sinie gu bem genialen (Eigenbrötler ^aloh S3urdt)arbt,

ber bie @oetI)e*@uiäotfd)e @ejd)i(i)t§betrad)tung in^befonbere

in ben '2Seltgefd)id)tlid)en S3etrad)tungen' gu le^ter SSoUfom*

menf)eit gebradjt ^at.

^urd^arbt felbft meift auf bie fubjeltiüe Strt feiner @efd)id)t§==

betrad)tung ^in. 2Sie @oetf)e lebt SSurd^arbt nur öon feiner

in i^talien geträftigten 9lnfd)auung. @efd)id)t§pf)iIofop{)ie, etwa

ben bubiofen ^egelfd)en SSeltgeift, le^nt 33urdf)arbt al§ erft

äu betüeifen unb nid)t betüeigbar ah. Surd^arbt: „"Siie Qtveät

ber eroigen SßeiS^eit bleiben un§ üerfc^loffen" ; ©oet^e: „'?flad)

brüben ift bie 5tu§fid)t un§ o errannt". 3'Joturit)iffenfd)aft !ann

ntd)t ben rid)tigen SWa^ftab für @efd)id)t§l:oiffenfd)aft geben; bie

@efd)id)t§p:^ilofopt)en gelten aber in i^rer 93etrad)tung§tt)eife

naturtüiffenfc^aftlid) öor unb fet)en baä Sßergangene „al§ ©egen»«

fa^ unb SSorftuf e gu un§ al§ (Sntmidelten". „SSir aber", fagt Surd^

^arbt, „betrad)ten ba§ fid) SSiebert)olenbe, ^onftante, X'c)pi\ii)e,

al§ ein in un§ 3tnflingenbe§ unb SSerftönblid)e§." ^a§ ift aber

tt)eber @otte§ ^lan, nod) Slufflärung, ^bee, 5!onftitution ober

Patriotismus: eS ift ber 33ilbner unb ^Iröger ber ®efd)id)te, ber

SD^enfd) felbft. ®ie SSorfid)t, mit ber SSurd^arbt am ©nbe ber

'SBeltgefc^id)tlic^en Setrad)tungen' ein überirbifc^eS SSefen

gitiert, ba§ biefe SBelt nur anfd)aut, bebeutet ein Slu§fd)alten

biefeS SöefenS al§ göttlid)e§ (Sein. ®S ift nur nod) S)id)tung.

Sflur ba§^ (Sid)*2Bieber^oIenbe, 5ti^pifd)e, ^onftante be§ Wlen^

fd)en gilt e§ su erfaffen. SSenn mir ba§ bermögen, fo merben ® e^

fd)id)te mie aud) fünft 5ül)rerinnen äur S3ilbung im l)öd)ften

(Sinne, f^reilid): ba§> SJlaterielle fomie ber ÖJeift manbeln fid).

©aS aber f)inbert unS nid)t, trenn lüir ben 9trd)imebifd)en

^un!t ber 58etrad)tung gefunben f)aben, ben SBanblungen

fpürenb nad)äugel)en. 2Bir merben forgfame öuellenfunbe trei='

ben; jebe (Sinseltatfad^e „mirb unS gur ^nbe einer beftimmten

@pod)e beS manbelbaren SJienfc^engeifteS", aber, in ben rid)^

tigen Bufcmxmen^ang gebrad)t, „ein ßeugniS feiner Kontinuität

unb (bebingten) Untiergänglid)!eit".
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'i£)iefe lurge ßi^fo^wenfaffiing, bie m§befonbere Srürf)e in

^urcR}arbt§ 9Jletf)obe, meift auf i^rer !ün[tlcnf(f)en Qualität

heiuljenbf nic^t berührt, lüirb genügen, um bie S3ered)tigung

ber Slnlegung folc^er SJlet^obe §u ermeifen. 5Bir fönnen fogar bie

S3ur(ft)arbtj(^e (Stofforbnung übernef)men: bie fid^ rt)ed)felix)ei§

burci)bringenben $oten§en „(Staat, 9?eIigion unb Kultur",

immer bcfttebt, „bie lebenbigen ©efe^e ber Q^ormen in mög=

lid)ft llare g^ormeln §u bringen".

SSenn lt)ir alfo I)ier ba§ 2öeci)felfpiel §lt)ifd)en ^mei S^iU

^^erioben, ber bes alten @oetl)e unb ber unferen, fpielen, fo

tueid^en lüir ni(i)t üon ber gegebenen Sinie $ßoltaire=®uiäot«=

S0^Dfer=@oet^e=58ur(if)arbt ah. SSir bürfen nid)t üergeffen, bo^

firf) in ©oetfje felbft öicie ß^^tperioben infarniert Ijaben, ba'^

tüir alfo ungewollt nid)t nur gtüei, fonbern eigentlid) alle

^erioben ber lichten @efd)icf)te gum SSergleid) ^erbeigietien.

2Bir muffen fogar nod) tiefer fteigen: gu ben „SJJüttern" unb

muffen im§ fragen, trarum ®oett)e bort nid)t geblieben, fon=

bern tüiebergefommen ift.

28ir menben un§ in ber §auptfad)e on ben alten ©oet^e,

Ujeniger, roeil ber alte &octt)e un§ geitlid) am nädiften ftet)t,

fonbern Ujeil er, gleid) un§, eine lt)eltgefd)id)tlid)e ^rife erfter

Drbnung erlebt t)atte, lt)eil ba§> SSiffen über it^n ou§ jenen

i^afiren am umfangreid)ften unb georbnetften ift unb toeil er

im Sllter bie gange (Summe feine§ 2Biffen§ bereitgeftellt f)at.

S)ie f^rageftellung erfolgt au§ proftifc^en ©rünben in ber

9leit)enfoIge: ©taat, Slultur, 9fteIigion.

I.

@oetf)e mar ebenfotüenig ^erufspolitifer, inie er 33eruf§=

journalift mar; i^m feljlte ber ®iiui für bie "^oliS unb ben jour.

igm Girunbe feiner (Seele tvax er aud) ftolg barauf , ba'i^ er beibe§

nid)t tüar, unb er {)ätte unfere 3eit, bie eine poIitifd}e Stellung*

notjme al§ moralifd) forbcrt unb ba'o 3citung§Iefen gur Staate*

bürgerpfüd)t erf)ebt, beläd)elt. ©r tüar ^olitüer, trenn fein Stmt

e§ forberte. 1)em ^ic^ter mar alle? SSeengte öerfiaBt. ©inen

9'Jational^aB fannte er nid)t. (£r f^a^te nid)t einmal bie ^ran*

gofen, obmof)! er GJott banüe, al§ mir fie Io§ maren. grongöfifc^e



206 SSBcrncr »on bcr ®rf)ulenburfl

Übergriffe tonnten in ii)m (Srf)am unb 3otn entf effeln, unb ge^

legentlid) träumte er baüon, tüenn man 'Qalt trouen !ann,

feinen ^errn in§ ©lenb gu begleiten, tüenn e§ nottoenbig irürbe,

^änfelfänger gu werben unb in allen Dörfern unb ©rf)ulen

um 33rot ju fingen. 3tber bereits 1806 mar e§ bei garbenftubien,

ber (£^efd)lie^ung mit Kt)riftiane unb in ben folgenben ^o^ren

bei ^arlSbaber 9leifen unb ber ^btüeifung 5^leift§ geblieben.

Slm 2. Dttober 1808 blenbete if)n SfJapoIeon bi§ gur üölligen

S5Iinb:^eit, bie 65oet^e nie oerlor. ^en ^ugbrud be§ ©öttlii^en

fal) er weniger im SßoÜe al§ im ©enie. ©o mürben unfere

beutfd)en Bei^ereigniffe, in benen ha§ SSol! ^u entfd)eiben f)at,

auc^ nur betrad)tenb öon i^m geliertet fein. (Sr glaubt nid)t

an ben ©egen, ber au§ bem SSolfe !ommt („f^reunbe, mir

l^aben'g erlebt!"); alle§ ^eil !ommt üon ^erfönlid)!eiten.

$8on 9leöolutionen üerfprid)t er fid) nid)t öiel. (Sr mei^, ba^

gdeöolutionen gu beftimmten, !ritifd)en Briten Ieid)t gemad)t

finb; ber Slufbau f)inter^er ift ha§> meift ungelöfte $Rätfel. ©emiB

finb gieöolutionen nie (Sd)ulb be§ 3Solfe§, fonbern ber 9flegie==

rung, bie bem SSolfe nirf)t burc^ geitgemö^e SSerbefferungen

entgegenfommen ober falfc£)em "Ijrängen leinen SBiberftanb ent*

gegenfe^en tonnte. „%a§ größte S3ebürfni§ eines (Staats ift

ba§ einer mutigen Obrigfeit" CSanberja^re', 3. 33ud), ^ap. 11).

SBarum bettn tote mit einem ^efen

SSirb fo ein ^öntg f)tnau§gefe'^rt?

SBären'g Könige getüefen,

6ie ftünben alle nod) unt>erfef)rt.

(Seinem g^ürften, ben er liebt, bem er alles üerbanft, bient er

gern, aud) meil beffen ^errfcl)en nid)ts als ein beftänbigeS

dienen ift. (So ift @oetl)e (©dermann, 1824, 25.f5ebruar) ein

auSgef^rocf)ener 9flot)alift, bem aber ber roi als SSorauSfe^ung

gilt. 3llle fogenannte „greifjeit" erregt bagegen fein aJÜ^trauen;

fie ift nici)tS meiter als bie 3Serf(i)iebung ber ©emalt öom ^err==

fd)er auf eine namenlofe, unöerantmortlirf)e SD^affe. (Sie ift ein

bemagogifcl)eS aJtittel, ja, ein SofungSmort ber ^efpotie felbft,

menn fie ii)xe unterjocl)te SSJlaffe gegen ben geinb anfüljrt.

ein ^auerguftanb ift gmar nie gu erreicf)en; baS ®leid)gert)id)t

ftellt fid) nur für furge 3eit ^er. S)enn „5reil)eit ift nid)tS
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aU bie ?[RögItd)fett, unter allen SSebingungen ba§ $8ernünfttge

5U tun" (ü. ajlüller, 1827, 20.^um).

(Sein (Sinn gef)t auf ©öolution. „%ex ^amp'\ be§ Sllten,

S3e[tef)enben, S3ef)orrenben mit ©ntmidlung, 5(u§= unb Um=
fiilbung ift immer berjelbe" C9!)iajimen unb ^Reflexionen',

^edex§ 9(u§go6e, SfJr. 346). @§ liegt bei ben Siegierenben, £ata=

ftrop:^en gu öermeiben, gu öermeiben, bo^ bo§ ©emaltfame

unb Sprunghafte an (Stelle be§ Steifend tritt, (gr refigniert

fid) freiließ in biefer |)infirf)t: „Sieg ift ober ben Wen'\(i)en

ni(f)t gegeben, unb ©ott fcf)eint e§ oudE) nirf)t gu tüollen." 2;ro^^

bem ift g^eft^olten am ^rifto!rati§mu§ im eigentlid)en (Sinne

ba§ ©ingige unb 9le(f)te; bie SOfienge, bie SKajorität, ift notmenbig

immer abfurb unb üer!ef)rt (ö. SUZülIer, 1829, 17.5!J?ai). „mie§

©ro^e unb ©efc^eite ejiftiert in ber SD^inorität. @§ f)at SJZinifter

gegeben, bie SSoI! unb £önig gegen \i(i) :^atten unb bie it)xe

großen ^lane einfam bur(i)fü{)rten. (Sl ift nie bamn ju benfen,

ba'Q bie SSernunft populär Wexbe. ßeibenf(f)aften unb ©efü^Ie

mögen populär tvexben, aber bie SSernunft töixb immer nur

im Sefi^ einzelner SSor5ügIirf)er fein" (Sdermann, 1829,

12. Februar).

SSerfaffungen f(f)ä^t ©oet^e ein toie bie tut)pocEen: „fie

füf)ren über einmol graffierenbe £ran!I)eiten Ieid)ter {)inrt)eg,

h}enn man fie zeitig einimpft" (ü. 5!KüIIer, 1822, 11. iguni).

Slber, naä) bem oben ©efagten ift bie graffierenbe Slranf^cit

immer (Sd)ulb ber Stegierenben. '2)ie SSerfaffung ift bie Strafe

für fd)Ied)te§ Üiegieren, fönnte man im Sinne ®oetf)e§ fagen

unb weiter fortfe^en: i^r Äinb ift bie 9ieüoIution, bie ben

§errfc^enben bie St^rone foftet, bi§ in ber ^reitjeit lieber fd)Ied)t

mit ber SSerfaffung regiert toirb unb ein neuer §errfcf)er bie

„^reif)eit" befeitigt. „Unb roaS ba^ für eine greube ift, tüenn

ein ^fufd)er ben anberen befiegt I)at — auf brei 2;age I" 2Sir!*

lid) reorganifiert tüirb ein reöolutionörer Staat nur burd) einen

Solbaten (ScEermann, 1829, 2. 2(pril), nid)t burd) immer neue

SSerfaffungen.

2Ba§ bie ©ro^en ®ute§ taten,

©a!) icE) oft in meinem Seben.

S33a§ un§ nun bie SSöIIer geben,
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®eren au^ettuS'^Uc SSetfen

9lun äufommen ftcE) beroten,

WöQcn unfre (£n!el preisen,

2)ie'§ erleben!

@oett)e möchte jid) beim Siegieren an bie „SSoü^eit", nid)!

an ba§ „SSoIt" JDenben; ber SSerftönbige foll foId)en SBillen

finben, nirf)t bie 9J?ajfe. „SBegen ber SJZajorität "^aben mir gang

eigne @eban!cn; mx lajjen fie freilid) gelten im notmenbigen

SSeltlauf, im I)öf)ern ©inne ijahen n)ir aber nid)t üiel ßwti^ouen

auf jie. ®od) barüber barf id) mid) nid)t rt)eiter auSloffen"

CSBanberjatjre', 3. 58ud), 5la)3. 11). %a§ liberale läfet fid) gut

lefen ; aber in ber ^raji§ üerfagt e§. @infd)rän!ung ber ^rejjefrei^

"fieitiftäu it)ünfd)en, einerfeitg ber öffentlid)en 9JJoralttöt liegen,

anbererfeit§, um burd) 3rt'ong§gefe^e bie Dp|)ofition geiftreidj

äugeftalten(3fliemer, 1809, 24. Sluguft jedermann, 1827, 9.$^uli).

g^orberung tt)ie SSegrünbung ftammen au§ ber franäöfifd)en 2luf==

üämng (ögl. ©olioni an f^rau üon (Spinat), 1774, 2. (September).

9(lot)ali[ten muffen t)anbeln unb füllten nur bor einem ^ublüum
üon 5lönigen fpred)en (födermann, 1824, 25. f^ebruar). SBenn

man aber ba§ Unglüd I)at, in ber Dppofition gu fielen, bann ift

eine Üleöolution beffer al§ en)iger, fid) im Greife f)erumtreiben=

ber Sabel (ü. SD^üller, 1823, 3. gebruar).

SSir fönnen an biefer (Stelle ben l)öd)ft f!i§5en^aften SSerfud^

@oet:^e§ nid)t übergel)en, in n)eld)em er eine Sßerfaffung für

bie 9tu§manberer CSSanberjatjre', 3. 93ud), tap. 11) enthjirft.

(Sie unterfd)eibet fid) nur baburd) öon anberen Slbarten ftaotg*

red)tlid)er Utopien, ha^ fie bilettantifd)er gefaxt ift al§ jene. (Sie

entl)ält eine germanifd)e 9led)t§inftitution, bie immer um^er=

gie^enbe ^öd)fte £)brig!eit, tüill aber !eine ^uftig. 2)iefe bleibt

äunäd)ft in ben ^önben ber ^oligei, mit ber ^auptftrafe ber

Slbfonberung öon ber @efellfd)aft, ber @emeinfd)aft; im übrigen

fielet fie auf ber S3afi§ ber d)riftlid)en Familie unb tüill „bie

SSorteile ber ^Itur mit f)inüber [nad) 9tmeri!a] ne'^men unb

bie 9'Jad)teile gurüdlaffen". 58efonber§ geregelt finb 3eiteintei*

lung burd) U^ren unb SSermenbung ber SUlufif. SSerboten finb

SSranntmeinfc^enfen unb Seipibliot{)e!en. ©egen ^lafd)en unb

S3üd)er ^errfd)t 3:oleranä.
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©tefe fur§e Bi^fowi^^ttfiellutig mu^ geiiügeTt. ®oet^e tvili

bie 9lettung üor ber 5!JJafcf)me f)auptiäd)ltd) im fpegialifierten,

aber burcfigeiftigten §anbrt)er! erbltcfert. Somit entfernt er fid)

üon ben ^t)t}fio!raten, beren (Sinflu^ auf fein nationalöfonomi*

f(i)e§ S)en!en firf) fonft bi§ in fein ^D^e§ 5llter f)inein feftftelleu

läßt. Slber bie 3[Rofd)ine tvai üiel gu mäd)tig : ba§ fonnte ©oet{)e

nict)t erfennen. Sängft finb lt)ir (Sflaöen ber immer mieber ge*

teilten 3e^t geworben (time is money), unb bie Spejialifierung

ruiniert ®eift, (Seele unb Äultur. SSon bem großen, burcf) bie

3[Rafd)ine t)erurfa(f)ten 5lampf ber fogialen GJegenfä^e ganj gu

fc^tüeigen. (Se^en tüir ba^u: biefe SSerfaffung ift ein 2Bunfrf)=

bilb (5Joet:^e§, h)ie er fid) ba§ Slmerüa beulen mod)te, U)o er

mit Sili getoeilt f)ätte.

3tn foId)e 33etrad)tungen fd^Iießt fid) bonu aud) ®oet^e§ fpätere

9tngIopI)ilie an, gu n)eld)er er erft nad) bem SBefud) be§ g^ürften

^:i5üdIer-a«U5!au (1826, 15., 19. (September) gefommen ift. SSei

biefem 33efud) tüieber^olte er „mct)rmal§ feine Sieblinggibee,

ba^ nur jeber barum be!ümmert fein folle, in feiner fpe^iellen

(Sphäre, grof; ober !Iein, red)t treu unb in Siebe fortgumirlen,

fo luerbe ber allgemeine Segen oud) unter feiner 9legierung§==

form ausbleiben." S)ie ©nglänber nennt er egoiftif(^, in{)uman

in poIitifd)en unb ^rioatüertjältniffen. 'Slidjt burd) 9?egierung§=

formen !äme ba§ ©lud, fonbern burd) meife 33efd)rönfung unb

befd)eibene 2;ätig!cit im eigenen ^eife. 5lber ^üdler§ S3e=>

merfungen fd)einen if)n bod) befd)äftigt gu ^^aben. ^m ^a^re

1828 (ßdermann, 12. 2)Mr5) läßt er bie (Snglänber ben anbern

SJolfern etmaS öorau» ^aben; 1829 (1. September) beföunbert

er fie, bie, tüä^renb anbere fd)lafen, „mit if)rem großen praf*

tifd)en $8erftanbe bie 2Belt gewönnen".

Sro^bcm bleibt feine (Snglanbbemunberung immer t:^eore=

tifd), tüäl)renb feine SfJapoleonbetüunberung au§ ber Sliefe

!ommt. ßnglifd)e SSerpltniffe auf "Seutfdjlanb ju übertragen,

t)äli er für nid)t angängig. 2)cutfd)lanb brandet SOionard)en unb

atefibensen al§ SSilbung^aentren. '3)ie SSetüunberung für ba^

©enie S^Japoleon unb bie Siebe gu feinem eigenen „bämonifd)en"

|)errfd)er, ben er mit 5Japolcon äufammen ertt)äl)nt, ocrftärfen

bie i^m angeborene arifto!ratifd)e 5tuffaffung. Söenn er felbft

XIX 14
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auii) t^eoretijcE)er Kriegsgegner ift — tvie fpäter SSurtf^arbt

t)0^t er ben Krieg uiab betüunbert ben i^clb^exxn —
, fo [teilt

er boc£) eine§ feft: „2ßa§ ift Kultur anbereS oB ein ^öf)erer

^Begriff öon politifdE)en unb militärifd^en S^er^ältniHen?"

(ö. 9Wüacr, 1827, 23. Stuguft).

Raffen tüir &oüt)e§ pra!tijrf)e politifc^e SBünfc^e für ^eutjcf)*

lanb jufammen: (Sin König, Kult ber ^elbenperjönlirf)!eit, bie

tt)ir!lid)e 9leorganijierung be§ ©tnatc§ burd) einen ©olbaten,

greiljeit ein „©d)lagtüort", leine Sßerfajjung, einen 9^ot ber

SSeifen („SSolf^eit, nid)t SSoI!"), ©pegiolijierung, eine mobifi='

gierte ^orm be§ ©i^nbi!ali§mu§, bie rf)riftlic£)e ^amilie al§ 33afi§

he§> ©taoteS, !eine Unru{)en burc£) SSorbeugung ber Sdegierung,

ba§ l)eiBt feine (Streue unb feine 9lu§fperrungen, ^rejfebef(i)rän*

fung, bie (gr§iel}ung bi§ §um ft)mbolifc^en ®ru^ ber Kinber in

ber '^äbogogifd)en ^roüinä' f:peäialifiert unb geregelt: „Kennft

bu bo§ Sanb?"

II.

@§ gibt bei ©oettie, tt)ie and) bei 9'Jie^fct)e ober in ber SSibel,

leine (Stelle, ja, feinen ©tellenfomplej, bie ficE) nicl)t burd)

anbere ©teilen ober ©tellenfompleje in ba§ ©ebiet beS ?5i^ög=

Iid)en t)erfd)ieben liefen. @rft nod) forgfältiger Prüfung unb 3lb^

n:)ögung aller öorf)anbenen 9)iaterialien lä^t fid) bie ©runb*

einftellung be§ '3)id)ter§ umreiten, tt)obei freilid) — felbft für

einen fo begrenzten 3eitraum, rt)ie e§ bie legten ^al)re ®oett)e§

finb — bie ®efal)r ber SBillfürlid)feit öom 5tu§legenben immer

im Sluge bel)alten rt)erben mu|. |)ier tüirb man fid) fagen

muffen, ba'^ mit ber (ginftellung, tt)ie fie eben gefd)ilbert mürbe,

bie 3luffaffung ©oetfieä bom Staate nid)t erfi^öpft fein fann.

;gebod) fpielen bie weiteren 33etrad)tungen, bie bem inneren

5lu§bau be§ (Staate^ übergeorbnet finb, in bo§ ©ebiet ber

Kultur hinüber, bei bereu Unterfuc^ung un§ bie ^lejibilität

unfere§ ©t^ftemS guftatten fommt.

2Bir fennen au§ ben 'Söanberjaliren' bie brei ©tufen fo^ialer

@emeinfd)aft, in benen fic^ nad) @oetf)e bie @nttt)idlung t)oll=

§ie{)en foll: bie patriard)alifd)e, bie be§ aufgeflärten StbfolutiS^*

muS unb bie ber bemofratifd)en @emeinfd)aft. Über bie le^te fjat



Unfercgeit tmSpieflel bcr?ßeUbctrnci)tunn bc§ olten®. 211

jidf) (55oet^e ötelfad) geäußert; aber e§ ift m(i)t Ieid)t, in biejem

(Spiegel ein 3tbbilb unferer 3e^t §u erbüden. ®enn ba§> eine

barf nid)t üergeffen iDerben: aud) ^ier bleibt @oetf)e im ©runbe

jeine§ ^er§en§ SSorreüoIutionär, aufgeflärter 5tbfoIuti[t. ©eine

bemo!ratif(i)en ^rinäipien [tammen ni(i)t au§> bei Stiefe feineg

^ergen^, fonbern an§ Slomplejen. ©efü^It f)at er fie nirf)t.

^labei erfennt er bie @efof)r ber 9)Jed)anifierung dleg @eifte§*

lebend llax. (£r tt)ei|, ba^ bie 5D^ed)onifierung auf S^oftcn fd)üpfe^

rifd)er $5ntuition ge^en tüirb. @r füt)It, ba^ bie Strogöbie ber

Kultur mit ber SSertoenbung öon Srennftoffen in großem ?(u§=

ma§ beginnen mu^; jtoor toeift er gelegentlid) auf bie Gifen^

bat)n unb bie Sanbftra^en al§ SSorbereiter beutfd)er @int)eit f)in,

aber im ^intergrunb ftef)t boä) immer bie ©orge tnegen ber

©d)äben, bie ha§ tec^nifc^e ;3af)rf)unbert un§ bringen tüirb.

„©igentlic^ ift e^ ba§ ;3obrf)unbcrt für bie fäf)igen ^'öpfe, für

Ieid)tfaffenbe, pra!tifd)e 9JJenfd)en, bie, mit einer getüiffcn &c^

tüanbt^eit auSgeftattet, i^re ©uperiorität über bie SJienge

fü't)Ien, h)enn fie gleid) felbft nid)t §um I}öd)ften begabt finb.

Sunge Seute tüerben biel §u früf) aufgeregt unb bann im S^iU

ftrubel fortgeriffen. $Reid)tum unb ©c^nelligfeit ift, tüa§ bie

Söelt betüunbert unb tüornac^ jeber ftrcbt.(SifenbaI)nen, (Sd)neU*

poften, ®ampffd)iffe unb alle möglid)e ^^ajilitäten ber ^om^

munifation finb e§, trorauf bie gebilbete SBelt au§get)t, fid)

gu überbilben unb baburc^ in ber SD^ittelmäjjigfeit gu ocrtjarren"

(anBelter, 1825, T.^uni). ^iefeS „öeIoäifcrifd)c" B^ntalter nm^
{)erontommen. „(3o tuenig nun bie ®ampfmafd)inen ju bämpfen

finb, fo roenig ift bie§ aud) im (Sittlid)cn möglid): bie Seb^»

f)aftig!eit be§ ^anbel§,ba§ 'S)urd)raufd)cn be§ ^apiergclbs, ba§

2lnfd)lt)enen ber 6d)ulben, um ©djulben gu bejat^Ien, ba§ alle^

finb bie Ungeheuern (SIemcnte, auf bie gegenträrtig ein funger

SJlann gefegt ift" C9}?ajimen unb 9leflcjiünen', |)eder6 3Ui§gabe,

^. 480). ©a^ biefe§ öelogifcrifdie 3eitalter bind) ben ^Riefen*

frieg um bie 33rennftoffe gefrönt merbcn follte, '^at ®oetf)e

nid)t aU tüa^rfd)einUd) betrad}tct. Gr tjoffte auf bie „28elt='

frömmigfeit", „ba^ eine größere ^ulbfamteit unb g^reunblid)^

feit unter ben S35Ifern aIImäf)Ud) betuirft merbe". ^a§u foUen

®id)ter unb anbere ftünftler tjelfen. (Sine gciftige 3tnnäf)erung

14*
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ber Sfiationen burd) beutfrf)e SSermittler erjd)eint i^m al§ er^

)üünfrf)t. „®er uut)crmcibUc£)e Streit möge nad) unb nad) Iä§==

Ud)er lücrben, ber 5^rieg roeniger groiifam, ber ©ieg lueniger

übermütig" (SSerfe 41 ^^ 306).

9Zun t)at ba§ beIoäiferifd)e ß^italter einen rt)eitou§ furd)t==

bareren 9lu§gang genommen, al§ ®oetf)e e§ geaf)nt f)at. „©ie

3eit nod) !el)rt fid), rt)ie ein ^anbjd)ut), um, unb über un§

jef) id) bie 28elt regieren jebmebe ^orbe, bie ber ^i^el treibt."

Sßir fielen inmitten einer 5trije, mie fie feit ber 3SöI!errt)onbe==

rung nid)t me^r in (Suro^oa ge{)errf(^t ijat „%it (Sinfid)t in

ha§ S^id^tg unb t)eräUd)e $8ernd)tung dleS bejfen, \va§> ftet§

erf)aben fd)ien unb münfd)en'3rt)ert", miU fid) un§ ftünblid) auf*

brängcn. 9^id)t nur, bo^ 9Jienfd)en üerelenben unb t)erf)ungern;

5!JiiUionen npurben bemoralifiert burd) bie Unmöglid)!eit, ar=

beiten gu fönnen, gu bürfen. über '^a<i)t ift bie ©d)id)t, bie

Sßeiterträgerin ber Kultur tüar, tDeggeblafen, unb au§ ben bt§

bat)in tiefften klaffen finb ebenfo rafd) neue §errfd)enbe empor*

geftiegen, beren ^beal „9^eid)tum in ©d)neUig!eit" bebeutet.

SSon biefen |)aftenben !ann man jene 9lu'^e nid)t erroarten,

bie SSorauSfe^ung einer Slultur ift.

©ie gange S3erantn)ortung liegt — unb ba§ ift bie gemaltige

5tufgabe, bie bem gefd)Iagenen S3ürgertum nod) gefegt ift
—

bei eben biefem SSürgertum. Dtjne fürftlid^e §ilfe, of)ne äRägene,

of)ne @elb, in mirtfd)aftlid)er ^infid)t üerämeifelt, jeben Xaq

gitternb, ob bie Pfennige für bie ©uppe, ba§ @ffen, bie Reibung

ber gamilie, bie tn§ Hngcmeffene getriebenen 3tbgaben nod) auf*

anbringen finb, f)at if)m ba§> ©d)idfal nod^ bie größte Stufgobe

gugemiefen. ©ie Stufgäbe I)ei^t furg gefagt: „3lbroef)r!ampf

gegen ^Reige."

^eine 33efd)reibung tüäre imftanbe, ©oet^e einen SSegriff

gu geben, mit tT)eId)er ^raft, mit toeld^n S3rutalität ber 9lei§

al§ ^eil in unfer !ulturelle§ Seben f)ineingetrieben lüirb. 6r

mürbe fe^en unb fd)meigen. ^er 9ki5 ift „S^'ultur", bie nid)t

met)r „alle Sßelt beledt", fonbern olle äöelt öerfeud)t. S)iefe§

©ift get)t au§ üon ben großen ©tobten. 3!Kögen bie ©täbter

allmä^lic^ bagegen immnnifiert morben fein — fie pflegen mit

©tolg barauf f)in5umeifen mie Strinfer, bie mit ber il)nen be*
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föinmlirf)en Wenqe öon 3lI!of)oI prallten— , für Heinere ©täbte

unb ba§ Sanb bro^t biefeg @ift töblicf) ju mcrbert. 'Sie I)irn*

germaf^Ienbe Stage^preffe mit itjren aufpeitfcf)cnben Überfc^rif^

ten, bie 9le!lame, bie feIb[tüerftäTtbli(f)e ?^red)r)eit, mit toeId)er

alberne Wu\it jebem 9Jienf(^en oufgebrängt ipirb, ba§: S3nc^

(„ber 9lei^er"), ba§ öon fremben Überfe^nngen ober Operetten

lebenbe 2;:^eater, bo§ Äiuo, ba§ ^abio, bie SEons!ron!t)eit, ber

blöbe ©port, ber einen 53ojer über @oetf)e [teilt, ber 9te!orb*

tüaijUf ber Stberglanbe in allen Spielarten, bie allgemeine „3tnf==

Härung" in fejneller |)inji(i)t — furg, bie bon unüeranttport^

Iid}en Sßeranttüortlic^en in ba§ 3SoI! hineingejagten ©enfationen

tüürben it)n fd)anbern marf)en. Slber bie ^[Ri^tjanblnng ber

beutf(i)en (Spracf)e, bie tüir täglidf) unb ftünblitf) über un§ er^

ge^en laffen, tüürbe i:^n pr (Smpörung bringen.

3e^t mürbe er au§ feiner S'Jatur IjerauS §um 3tbit)ef)rfampf

antreten, ^e^t mürbe er S3än!elfänger Serben; er mürbe anf=

forbern: „2;ut euä) gum '58anb' §ufammen unb empört eurf)!

üleüolutioniert gegen bie, bie eud) iljren Unrat in eure 33etten

legen unb eurf), nur um in (Srf)neUig!eit reirf) gu merben, er=

äöt)Ien, ba^ ba§ bie befte 9luf)eftätte fei. igrf) getje eurf) ooran.

flärt auf!" „Sorf) !ann 5U einer üoIÜommenen tlarf)eit ber

einselne nirf)t gelangen. Unfere ©efellfrf^aft aber ift barauf ge=

grünbet, ba^ jeber in feinem Tla^e, narf) feinen ^''^eden auf=

gellärt merbe" ('SBanberja^re', 3 93uc^, tap. 9).

'3)a^ gegen bie ^ölle t)eutiger Kultur bie Slultur be§ auf==

geüärten 5lbfoIuti§mu§ ein ^arabie§ mar, mirb jeber zugeben,

ber eme 3t^nung baüon ^at, ma§ Kultur bebeutet. 5(ber jeber

öon if)nen meif5 aurf), baf3 c§ eine Slürffetjr nirf)t gibt. @y gibt

nur eine§: bie ^roteftfultur, auf bem ßiemeinfrfiaftgfinn auf^

gebaut, narf) allen Gräften §u förbern unb an «Stelle bc§' JReijeg

äu fe^en bie ßl)rfurrf)t alö ©runblage ber ©emeinfdjaftyfultur.

%a§ ftef)t nirf)t im ©egenfa^ ju ben gorberungen be§ heutigen

2Birtfrf)aft§Ieben§. %a§ neue ®efrf)le^t, baS^ &oeifjc in feiner

'^äbagogifrf)en ^roöing' in na^er 33eäiet)ung ju ben pöbagogi*

frf)en i^^een 3^irf)te§ gu eräie:^en gebenft, mirb ^eute gemi^ im

eingelnen üon anberen @efic^t§punlten au§ erlogen merben

muffen. 5lber e§ mirb gefunb erlogen merben muffen, ber ^iatur



214 Sßcrner öon ber ©djulcnburfl

nai)e, o'fine ttberbilbung, mit einem feften hörnten, gu einer

freunbUdjen @leirf)gültig!eit gegen Steige, gu lebenbigem üiect)!^"

gefü^^l unb gur (£I)rfurrf)t.

^em einzelnen gibt @oetf)e für bieje B^it be§ Hbergangeg

für fein ^riüatlcben nod) ein ^aax Sßei^^f)eiten mit auf ben

SSeg. (£r röt i^m allem gum Stro^ fid) an bie ©rbe gu t)alten:

„|)eut Slbenb luieg* td) mid) im ©runbbefi^. — Sßer §rt)eifelt

nod) an nnfre^ ^Tiorren S8i^?" Cf^auff, SBerg 6171, oud) 'SBonber-

ja'Eire', 3. S3nd), to:p. 9), „nur im greife feinet nöd)ften S3e==

rufe§ brau unb tüdjtig gu fein", aber „jebe 9trt üon ^efi^

feftäu:^alten, fid) praftifd) in ber ^anbarbeit gu betötigen unb

fo fid) gum SlKittelpunft gu mad)en, öon bem ha§> Gemeingut

auSgel^en !ann". ®em geiftigen Slrbeiter, ben er fid) bem
„33anb" guget)örig beuten mürbe, fagt er: „^äj '^abe oft einen

bitteren ©d)merg em:pfunben bei bem ©ebanten an baS^ beutfd)e

SSolt, ba§ fo ad)tbar im eingelnen unb fo miferabel im gangen

ift. ©ine S5ergleid)ung be§ beutfd)en SSoüe^ mit anberen SSößern

erregt un§ peinlid)e @efüt)Ie, über tveldje iä) auf ieglid)e SSeife

I)inrt)eggufommen fud)e, unb in ber Siffenfc^oft unb in ber

£unft ^aht id) bie (Sd)rDingen gefunben, burd) tüeld)e man fid)

barüber ^inroeggutjeben öermag. ©enn 3Biffenfd)aft unb ^unft

get)ören ber SSelt on, unb üor i^nen t)erfd)tt)inben bie

(Sd)ran!en ber ^Nationalität. 2tber ber SEroft, ben fie gerDä{)ren,

ift bod) nur ein leibiger Stroft unb erfe^t ba§ ftolge 35ert)u^t==

fein nid)t, einem großen, ftarten, gead)teten unb gefürd)teten

SSoÜe angugetjören. ^n berfelben Söeife tröftet aud) nur ber

(Glaube an ®eutfd)Ianb§ ßw'fw^ft: id) f)alte {t)n feft, biefen

erlauben, i^a, baS' beutfd)e SSoI! t)erfprid)t eine 3w^wnft unb

I)at eine ßwtunft. . . . 2lber bie B^it, bie Gelegenheit üer'=

mag ein menfd)Iid)e§ Singe nid)t üorauSgufe^en unb menfd)=

Iid)e ^aft nid)t gu bef(^Ieunigen ober t|erbeigufüt)ren. Un§

eingelnen bleibt ingn)ifd)en nur übrig ... bie S3ilbung beg

SSoI!e§ gu metjren, gu ftär!en unb burt^ ba^felbe gu ö erbreiten

nac^ allen Seiten, unb roie nod) unten, fo aud) unb üorgug§*

meife nad) oben . . . bamit ber ©eift nid)t oertümmere, fon*

bern frifd) unb fjeiter bleibe, bamit e§ nid)t üergage, nid)t

üeinmütig roerbe, fonbern fät)ig bleibe gu jeglid)er großen Stat,
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tüenn ber 5£ag be§ Uui)rm§ anbrid)t" (©efpräd) mit Suben,

1813, gfJoöember).

5J{(ä)t nur bie 'SSanberja^re', fonbern aud) unfer Seben tnirb

ben Untertitel tragen muffen: „ober bie Gntfagenben". „®e^

niesen mad)t gemein." ^iefe§ Seben mirb aU igntjalt traben

muffen bie fittlid)e Strbeit, bie §u leiften unfer 9fted)t ift, ein

9lecE)t, 5u beffen 9Iu5übung un§ bie 5KögIic^feiten auf alle gälle

bef(f)afft tüerben muffen. (Sine 9legierung, rt)eIcE)e bagu nid)t

fä^ig ift, f)ot i^re Gjifteng üerroirtt. S)ie SBur^eln unferer

fünftigen ^lüte aber fteden im 33oben, in ber (£rbe. „Unfer

Sanböol! . . . tüirb tjoffentlid^ nod) lange im ftanbe fein, . . .

ung bor gän§Ii(f)em S^erfall unb SSerberben §u fi(i)ern. (S» ift

al§ ein ^e:pot §u betracf)ten, aug bem fiö) bie 5lröfte ber

finfenben 9Kenfd)t)eit immer lieber ergangen unb anfrif(i)en"

(ScEermann, 1828, U.mäx^).

£ultur bebeutet gunäc^ft Urbarmad)ung, Stnbou unb Pflege

ber ^flangen. Kultur bebeutet ober Leiter SSereblung be§3Ken*

fdjen, fo ba^ bie @efamt!ultur aB bo§ 3flefultat ber Kulturarbeit

äutage treten !ann. ^n bem SBort „Kultur" ift aber unfere

2(ufgabe unb unfer Qiel üorge5ei(f)net. 9luf fie gef)t j;ene§ SSort

©oet^cs an Suben, unb ©oet^e tüürbe un§ f)eute bielleid)t

ba§> SBort S8ergil§ mit auf ben SSeg geben: „Sernet, getüornt,

@erecf)tigfeit unb Pflege ber ö^ötter!"

in.

2)a^ ^inüberf^^ielen ber ^otenj ©taat in bie ^otenj Kultur

bon§iet)t firf), tüie mir gefetjen f)aben, faft tüie eine Selbfiöer«-

ftänblirf)!eit. Kultur unb 9leIigion gcf)en aber hei ®oetf)e norf)

IeicE)ter ineinanber über; ja, man ift §ult)eilen öerfud)t gu Qlau"

ben, ba^ fie ibentifd) finb. „'2)a§ UnerforfcE)Iicf)e ruf)ig gu ber*

e^ren" t)at ©oet^e aU fultifcf)e 9fli(f)tlinie gegeben; biefe§ Un=

erforfrf)Ii(i)e liegt ober ebenfo bebeutfom hinter ber Kultur iDie

f)inter ber religiöfen S8ere^rung, unb fo tüirb bie 9trt ber reli^

giöfen SSereI)rung ot)ne tveitexe^ ein fyoÜor ber Kultur. SBenn

tüir unfer religiöfen (Smpfinben fpiegeln tüollen im (Sm:pfinben

@oet^e§, fo muffen tüir bie genaue Prüfung ber fyrogc, wie

©oet^e §um !ird)Iirf)en Kult ftonb, beifeite fd)ieben. Sie ift gubem
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bon t{)m felbft unb feinen ?tu§Iegern oft genug erörtert lüorben.

©r ift au§gefprocf)ener 9Ji(i)t*Sf)rtft, föenn er bte ©rünbe feine§

9Jtd)t^ß^rtftentum§ aud) nie ft)ftematifd) ouSeinonbergelegt 'ijat

9(ber er ijat fid) einen Reiben genannt, unb bamit "^at er für

fid) ben ©egenfa^ gum S^riftentum UJO^l unöerrüdbar feftgelegt.

%abci tviü er, tüie frf)on gefagt, bie (f)rtftlid)e g^amilie gur 33afi§

be§ ©toate§, ba§ S^riftentum oI§ ^ö(i)ftentlt)idelte üleligion?^

form (freilid) mit ßurüdftellen ber Seiben§gefd)icE)te: '^äbago^

gifd)e ^roöins') gur ©rsiel^ungSgrunblage mod)en, unb oft, fet)r

oft fprt(f)t er üon einem perfönlid)en @ott unb betont feinen

©lauben an bie |)erfönlid)e tlnfterblicf)!eit.

|)ier gibt e§ alfo nid)t treniger Sßiberfprüdie aU in unferen

eigenen reltgiöfen (Smpfinbungen, fotüeit tipir nid)t bo§ (3lüä

fjahen, ort"E)oboje S^riften ober ort^oboje Stt:^eiften su fein.

Wan ^at fid) oft bemüf)t, biefe SSiberfprüd)e gu löfen. 3w^e|t

l^at SBerner ®eubel im '^a^rbud) ber @oetf)e-6Jefenf(^aft' 1931,

in einer „©üäse", eingebaut in bie ^Iage§fd)e @ebon!entt)eIt,

auf einen B^i^fpo^t in @oetf)e§ $erfönlid)!eit f)ingett)iefen: ben

SSiberftreit öon „§er5geban!en" unb „^opfgebanten". ®a§ SSif^

fen um bie @egenfä^Iid)!eit ber beiben metap^l}fifd)en Urmäd)te

„Seben" unb „@eift" fei üon 6}oett)e nid)t reingef)alten n)orben;

er ijahe geitlebenS §rt)ifd)en biefen beiben llrmäd)ten gefd)Jt)an!t.

„Sogoäentrifd)e S3inbung — unb ba§> I)ei|t f)ier egogentrifdie

©elbftbetoa^rung— ftreitet mit biogentrif d)er ©runbftimmung."

©rft burd) ben „großen ^unb", ben 0age§ gemad)t, f)ahe „bei

^feil, ben &oei1:)e abfd)o^, fein 3^^^ erreid)t". S;atfäd)Iid^ fei

aber bie 9iomantt! jener bioäentrifd)en ©runbftimmung üiel

nä^er gefonxmen aB ©oet^e. „'S)ie ütomanti! roar baran, ben in

©oett)e§ SSeltbilb ent!)oItenen Sl'ulturentmurf §u üertüirüit^en."

®ie {)errlid)en ®efüf)Ie, bie im trbifd)en ©etüü^Ie erftarren,

geigen nun freilid) eine fd)on frü^e ®r!enntni§ be§ ^roblemS.

;3n @oetf)e lebt aber bie @r!enntnig, ba% au§> bei bioäentrifd)en

SSinbung allein über'^ou:pt nid)t, mit einer gu geringen ^inju^

äiet)ung öon to)3fgeban!en !aum bauernb geformt werben !onn.

2)ie Ülomanti! ift an ber 9^id)tbead)tung biefer 3;atfad)e gu^

grunbe gegangen („$ab* id) bie traft, bid) anguaie^n, befeffen,

fo ^atf id), bid) gu galten, !eine traft").
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(£§ ift bte Xragif ber SJlettfdien, baß jie ftrf), um ettüa§ §u

fixieren, ouf ben @ci[t §urü(fäte^en müjfen. 5tud) alle SSetrad)*

tungen über ben ©egenfa^ üon „^opfgebonfen" unb „§erä*

gebauten" jinb am iBube bocf) ^opfgeban!en. @ott ift, nac^

SpinogaS erftem 5Ijiom tu ber '@tl)tf , ba§>, tüa§ nur burc^ jtcf)

felbft erfaunt merbeu !aun.

2öir möd)ten ba§ ©egenteil ber '2)eubelfcf)eu Stuffaffuug al§

rtcf)t{g anuef)meu: ©oetfie f)at gang bertJU^t, um ber ®efo{)r

gu entgegen, „tn§ 9^td)t§ bat}in §u fliegen", biefen ^^^^iefpalt

auggebaut. SSenn einer, bann rou^te er aud) um ben ©egenfa^

ber metapf)t}jijd)en Urmä(^te: Seben unb ©eift. Stber er rt»u§te

aucf) um i^re ßinfjeit, Setuu^t t)at er ba§> Opfer gelegentIicE)er

©rftarrung gebra(i)t, um ©ott, ber gefieim ift unb bleibt, mit

^üfe ber Äopfgebanfen ausbeuten äu fönnen. (Sr f)at narf)

Sut^er§ f^^orberung „tapfer gefünbigt", um gum 5lu§beuten

fäf)ig fein gu tonnen. ®enu ba§ ift ja feine ^öd^fte 5lufgabe.

Offenbaren mu^ fic^ gtüar ba§ ©öttlid)e überall; e§ fommt aber

nur im 9[Jienfd)en gum ©elbfibertju^tfein, unb ba aud) mieber

in ganä t)erfd)iebener ©tärte. Unb gerabe i^m, bem SlntaeuS,

tonnte biefe Stufgäbe gelingen; benn immer lieber tonnte er

fid), menn ber ©eift mübe mürbe, au§> ber ®rbe neue ^äfte

Idolen. 2)iefe ?0^öglid)teit erblidt er aber für jeben 9}Jenfd)en.

^fiut änbert fid) hie ©tärte biefer SSinbung nad) S'Jaturell,

SebenSalter, ©elegenljeit unb 3^affung§gabe, fo ba'^ nad) ®oet^e§

9lnfid)t ben 9JJenfd)en ber @ott je nad) i^ren ©mpfangsbiypofi^

tionen naf)egebrad)t merben mu^. ®o tommt bann aud) jene

anfd)einenb tüiberfprud)5üolle, ja unbegreiflid)e g^orberung

©oet^eS juftanbe, bü§ g^riftentum jur 33afi§ öon ©taat unb

©rgie^ung ju mad)en. ®a§ 93efte, ma§ er tueiB, barf er ben

Knaben (äu bereu 33eften) bod) nid)t fagen.

Sein eigener mobifigierter ©pinoäismuS, burd) hie 5!Konaben=

le^re ßeibnisenS ber Unfterblid)teit5lc^re beS £f)riftentum§ an=

genät)ert unb ebenfo üon d)riftlid)em Gt^oä mic üon ber ^aft=

üeref)rung burc^fe^t, ftellt am beften bie f)eutige untird)lid)e

Üteligion bar. 2Bir ringen in unferer 3eit mit ben gleid)cn

religiöfen Problemen, mit benen @oet:^e rang. 2öo er SWonabe

fagte, fagen Jt)ir üielleid)t Protoplasma. 2)ie 9lic^tung be§
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^orrH^feS ift bie gleid)e. 9'lur tt)öd)ft eine Sfleligion n{(f)t über

Sflad)!. ®ie neue Üleligion ^at mel)r ober roeniger [e[tgert)orbene

@efüt)Ie, jebod) nod) !etne ©l^mbole, unb i^re etf)ifd^en (SJefe^e

finb no(i) nic[)t geformt. ®er gro^e SiJlenfd) genügt md)t al§

©i^mbol, unb er olletn !ann bie ett)ijd)en @efe|e nid)t formen.

©0 ift ber ftolge SSerfud) 5^ie^j(i)e§ gu menig allgemeingültig:

er ioenbet fid) nur an hen genialen 5!J?enfd)en, lt)öf)renb alle

anberen aU SlJlaterial für ben genialen 9Jlenjd)en beftimmt

finb. ©ine neue etf)if(^e ^Formulierung tvitb bie äRittellinie

ärt)ifd)en 6:f)riftentum unb 9Zie^fd)e einhalten muffen, eine SJÜttel-»

linie ätt)ifd)en bem®tt)o§ be§ großen ;5nbiüibuum§ unb bem ber

üeinen. %ie ^Formulierung Wixb fid) ftü^en muffen auf ben

metapt)t)fifd)en ^Begriff ber traft, aU ba^ ©öttlidie, unb iDirb i:^n

tapfer gu fd)ü^en ^aben bor ber Waä:)t („Sllle Wad)t ift böfe an

fid)", :3a!ob 33urd^arbt nad) ©c^Ioffer), bie fid) in S3rutalität,

(S(^lt»äd)e ober 9Jiad)t gegen fid) felbft öu^ern !ann (@efat)r

be§ 5KitIeib§). ^n biefer 9iid)tung finben fid) hei ®oett)e flare

Sinien.5!}le:p'E)iftopt)eIe§, beffen „5[Jiad)t" fid) ber fraftüergtüeifelte

g^auft üerfd^rieben t)at, fud)t ben ®iebftaf)I frember ^xa\t (SSefen

ber SSJladit) bem f^auft aU fittlid) eingängig gu mad)en („fBenn

id) fed)§ ^engfte §a^Ieu !ann, finb itjxe Gräfte nid)t bie meine?").

SWe:pI)ifto:pl)eIeg tuirbelt :^ier et:^ifd)e ^Begriffe mit S;otfad)en

burd)einanber, unb ^^aufts ganger 5lampf get)t barum, fid) öon

be§ 9D'ie:pI)iftop^eIe§ SUJac^tiuelt gu befreien. '3)aäu mu^ er aber,

toeil S!!Rad)tau§übung auf ber 3FauIt)eit berut)t („SSie iä) be*

l^arre, bin id) £ned)t"), tapfer fünbigen, um fid) üom eigenen

S3e{)arrung§rt)inen gu löfen. 2tu^ ba greift er fef)l; aber

immer tüieber ftrebt er §um SluSgleic^. @o gelangt S^ouft benn

^ur ^Befreiung burd) geiftige^ S3efi^ergreifen ber Ouelle aller

traft: ber (grbe. tiefer tampf um bie traft i ft et{)o§, ift 2:at

— ber tampf äJr)ifd)en |>erä* unb topfgeban!en i ft ba§> Si^h

unb jeber t)at fie gelöft, ber ben feinen ©aben ent^pred)enben

'gauff II, Wenn aud) oerfiegelt, gurüdlöBt, felbft auf bie aller*

le^te ©efaljr I)in, ba^ biefe (Siegel nie gelöft luerben.

(Urlauben töir un§, am ©d)lu^ biefer S3etrad)tung, noc^ einen

§intt)ei§ auf ba§ «Symbol biefer 65otte§üere^rung, be§ ®otte§,

ber geT)eim bleiben mu^. ^an tonnte ifjn im triftall erbliden.



Unferegctt im©:ptcflel bcrSBcItbetracfituiig bc§ alten®. 219

S)te feltjame Stellung be§ ^tftalB, gn3ifcf)en organifcE)er unb

anorgamfd)er S'Jatur, f)at @oetf)e immer tüieber befd)äfttgt.

feilte tüiffen tt)ir, bofe ber ^iftall ein Üliefenmolelel ift, ba^

bie 3ttome an ben £reuäung§pun!ten ber ©täbe be^ jogenannten

^{[tallgitterS liegen; mir fennen flie^enbe unb flüjfige ^riftalle,

bereu le^tere fogar 93ett)egungen geigen. @oetf)e fannte nur

ba§ &ei)eimmä if)rer 3^orm; a6er ha§ genügte if)m, um gu

füf)Ien, hpie im Slriftall, bem onj'rf)einenb ftorren, olle SluS»-

U)ir!ungen unb ©efe^e be§ ©ein§ fd^öpferifd) ineinanbergreifen.

(Scf)on ber ^nabe @oetf)e f)otte ben £riftall üere^rt; ber ©rei^

fingt feinem (£n!el im tarnen ber i^enaer 9KineroIogijd)en ®e^

felljd)aft ein 'Sßiegenlieb', unb \d)on ift er unüerfef)en§ in ber

5)arftenung beg triftall^:

2tber bie ©äuld)en, tuet fci)Itff fte jo glott,

©:pt^te fie, fd)ärfte fte glänjenb unb matt?

©d)au' in bie Hüfte be^ S3erge^ t)inein:

9fJu:^tg entioictelt ftd) Stein aul ©efteiti.

©toig natürlich beluegenbe ^aft,

©öttUd^-gefe^Iid), entbtnbet unb fi^offt

brennenbe^ Seben, im Seben SBercin:

Oben bie (Seiftet unb unten ber ©tein.

fflaä) jenem im Slnfang biefe§ 9tuffa^e§ §itierten SluSfprud),

in rt)elcf)em er Se^teg offenbarte, naf)tn er feinen minerologi"

fd)cn Jammer unb eilte einfom gu ben ©efteinen.

©ein ift !ein ftarreg S^el; ©ein ift S3eh)egung. 2lud) bie bem

9JJenfd)en erreicE)baren Biele belnegen firf). 2)er 9JZenfci) !ann

in feinem ©treben äu il^nen gelegentUd) mübe incrben; bann

ift bie i^m gemö^e S3en)egung bie ffiuijc. Stber ber ringenbe

9Jienfd^ bleibt aucf) in ber 9lut)e, \a, in ber anfd)cinenben ©r=

ftarrung in ber Semegung be§ großen ©auäen. ign foId)en

Seiten ift ben anbern fid)tbar nur eine Seite be0 ÄriftalB,

unb bie erfd)eint ungöttlid), ftarr unb glatt, ©ie mag bie ^orm

annetjmen: 3trbeit unb ©ntfagung. 9(ber f)inter ii)i lebt un*

gefeiten ber ^iftall. ^a, in gemiffen ß^iten geigt fid) öon ber

gangen 9)ienfd)t)eit nur eine ©eite be§ ^iftalB; aber aud) ber



220 ÜBerncröoitberiScöulenburg, UiMetcScttliuiS^jiegel ujw.

^riftall ba^inter lebt. (Sr !ann md)t anbex§. '^ux betüegt jtd)

im @ang ber ^JJatur alleg langjam.

©te hübet regelnb ieglidje ©ejtalt,

Unb ielbft im ©rofeen i[t c§ nitf)t ©ehJoU.

®a§ belüegte feelifrf)e S^el tft in ben '@ef)eimmffen' nad^ ber

Se^^re ber fRo\cnlxeu^ex artgebeutet: ba§> Streng, umfd)Iitngen

mit JRofen, bte SSereinigung üon @efe^ unb Sflotur. @oett)e

jelbft i[t biefem belegten ßiele naf)ege!ommen. ®ie aJlenf(i){)eit

fielet er, mit 5lu§nat)me tüeniger ©ro^er, nod) tt)eit entfernt

baüon. ^ber er glaubt, ha^ \iä) aud) hie 5!}ienfcf)f)eit biefem 3^^^

einft nöf)ern h^erbe, unb er üertritt bie Slnmenbung öon SJiit"

teln, bie nac^ feiner tibergeugung nur hem Uneingetüei^ten

frembortig unb unäft)ecEmä^ig erf(i)einen !önnen.



SöielauH geiftigc 3öelt

f^^eftöortrag, gehalten am 10. ^unt 1933

SSon 6mtl (Srmatinger (S^xidj)





^er 'S)tcC)ter, beffen Slnbenlen tt)ir ^ier feiern, gef)ört für

unfer 33ett)u^tfem nid)! gu ben ©eiftern, bie mir :^eute in bem
gelDaltigen Kampfe ber SlJieinungen unb Wä(i}te aB Reifer

aufrufen. @r too^nt in einem mit fd^attenbem SSIattroer! um^
fponnenen ©elaffe beg weitläufigen Siteraturgebäubeg be§

18. ^a^r^unbert§. 9(6er toenn ber ^anbelnbe ftet§ ungered)t

ift, fo ift e§ um fo me^r bie töniglid^e ^flid)t be§ (55efd)id)tg^

fd)reiber§, gered)t §u fein. 3ßa§ !önnte it)m gu biefer ©ered)tig^

!eit fdpneren 5tnIaB geben al§ ber e^rtüürbige 93rau(^, bie

(Erinnerung an geiftige Stauen an i^ren (Sfjrentügen tüieber auf^

gutüeden unb eingeben! ju fein beffen, ba^ fie unfer Seben :^aben

bauen Reifen?

SSielanb ift mit Seffing ein ausgeprägter ©iditer ber 9(uf==

flärung. @r felber erjä^It über bie (Sntftet)ung feine§ erften

2Ber!eS, beS pQiIofopf|ifd)en Se:^rgebid)te§ '®ie ^Jatur ber

®inge': an einem t)ei^en (Sonntagmorgen im Stuguft be§

^d)xe§ 1750 ^ahe er, er tüor bamalS 17 ^al^re alt, mit feinem

93ä§d)en @opf)ie ©utermann, ber fpäteren 3^rau ©opfjie ßa

9tod)e, einen (Spaziergang gemad)t nad) bem Sinbenberg, einer

au§fid)t§reid)en 9tnt)öf)e bei SSiberac^. Pfarrer SBielanb, ber

SSater, ^atte über ben Xc^i geprebigt: @ott ift bie Siebe, ^er

(Sot)n aber, beffen ©eblüt üon ber (Sonne Wie bon ber S'iätje

feiner ^Begleiterin entgünbet mar, fanb, ber SSater f)ahe allju

fteif unb !alt über ba§> fji^ige Xtjema gefprod)en, unb nun be=

gann er berebt unb begeiftert, feine eigenen ©ebanfen über

ba§ %f)exna gu enttüideln, nid)t in ^orm einer tf)eoIügif(^en

^rebigt, fonbern eineS pl^ilofopfjifc^cn 3Sortrage§ im (Sinne

ber Seibni§ifd)en 5!HonabenIer)re, fo ba% Sopt)ie ©utermann

ben topf mtbcln füfilte dor lauter 93fJetapf)t)fif. Sie bat

SBielanb, er möge feine fdjönen ©ebanten auffc^reiben; er tat

e§, unb e§ entftanb 'Sie 9?atur ber ®inge'.
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®te @efd)trf)te i[t d)arafteri[tifcf) für SSielanbg bid)terif(i)e

Slrt. ©d)on in ber Gnt[tef)ung feinet (Srftling^ ^rögt fici) ba§'

©runbgefe^ feiner ^f)antafie au^. 3Wan pflegt ©oetfje al^

ben 33egrünber ber @rlebni?^bid)tung gu be5eicf)nen unb i^n

bamit in ©egenfa^ gn ftellen äu ben beutfrf)en S)itf)tern öor

i{)m. (S^ ift rid)tig, bo^ feiner üor ii)m ben ^Begriff be^ ©rieben^

nacf) allen Seiten, in feiner ftoffIi(i)en, geiftigen unb formolen

9lu§Jt)ir!ung im tunftmerf fo ernft unb tief erfüllt ^at tvk er.

SÖßteIonb§ ^^antafie aber tüanbelt bereite in tttancE)em fünfte

no^e an bie ©oetfieg ^eran. SSot)! ftellt er faft nie 5!)ienfd)en

feiner S^xi unb feiner Umgebung bar, tvk ©oet^e eg ettüa im

'Sß5ert:^er' getan. @r f(i)lt)eift gurüd in ba^ olte 6JriecE)enIanb im

'9lgat:^on', '^eregrinuS ^roteu§* unb '5tgat:^obämon', in§ 'SRiU

telalter wie im 'Oberon'. 2tber er be!unbet @oet^ifd)e 2(rt

barin, ha^ er geiftige f^ragen feiner eigenen ^erfönHd)!eit,

ben ©egenfa^ öon Greift unh (Sinnlic!)!eit, 9(§!efe unb ©enu^,

nicf)t allgemeine B^itibeen ober blo^e |)ft)d)oIogifd)e Xt)pen

barftellt unb fie geftaltet an ^onblungen, burcf) beren fremb='

artige Sinien bocf) bie eigenen Erfahrungen burc£)fci)immern,

in beren ^erfonen tt)ir SSielanb unb bie 9JZenfcf)en feiner nö^eren

Umgebung gu erfennen üermögen. Steine g^rage, ba§> ^ntereffe

für ba§ menf(^ndE)=einmoIige Seelenleben ift ftär!er bei i^m

al^ g. 33. bei Seffing. ©ein 33Iid haftet länger, einget)enber unb

frf)örfer auf ben inbibibuellen $ßert)ältniffen unb äRenfdjen

feiner 'ifläi^e. Er geprt gu ben (Sntbedern ber neuäeitli(i)en Seele.

Slber er befi^t nod) nicf)t jene erftaunnd)e &ahe ©oet^e^, ba^

einmalige aucf) ai§ ein (£inmalige§ in ber 3cii^tf)eit unb ?^ein==

^eit be§ Urgetoebeg, in ber gangen Urfprünglid)!eit be§ natür*

lict) begebenen gu erfoffen unb fünftlerifd) gu geftalten. (£r

beoba(f)tet gleict)fam nid)t mit natürlirf)em Stuge, er fie^t burc^

eine SSrille. ^urd) bie SSrille ber %t)pen, SlHgemeinbegriffe,

@d)abIonen. Seine 33riIIe ift in ber SBerfftötte ber ^f)iIofop^ie

öerfertigt morben. 2)ie ^f}iIofop^ie mit i^ren gefd)id)tlid)==

tt)pifd)en ^ragefteUungen unb Slntmorten beftimmt ben ß^ang

be§ &e\ä)ef)en§> in feinen (grlebnis^eraöfjlungen mit bem gefe^*

mäßigen SBed)feI öon t)erfd)iebenen allgemeinen 5Jlöglid)feiten

ber geiftig-fittlid)en Haltung. öetuiB, er ^at biefe S[Röglid)==
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leiten Reihet aucf) erfat)ren, unb er tüöfilt fie in (Sr!enntni§

eigener 2trt üu§. Stber nid)t hie ^f^ottDenbigfeit ber eigenen

(Seele fcf)afft fie au§> d)aotifd)em Urgrunbe, fonbern er ift

:p^iIofopf)ifc^ fo reicf) belefen, ba^ fein ©rieben immer nur ^er*

fönlic^e 33eif|}iele für bereite öon anbern formulierte feelif(^e,

fittlid^e, geiftige B^iftönbe fcE)offt, ba^ e§, ob gesollt ober un=

getüollt, in p^iIofopf)if(f) öorgegeic^neter SSo^n fid) belegt. 9luf='

fd}IuBrei(f) ift ^ier bie 33ergleid^ung üon 'Sßil^elm 9J2eifter§ Se^r*

jähren' mit bem 'Slgatt^on'. "Sie !onäentrifd)en ©riebnisfreife,

bie (5Joetf)e in feinem 9toman barftellt, finb ou§ ben urfprüng*

Iid)en ©egebenfieiten feiner ^erfon unb feiner 3eit f)erau§

genommen: bie ^bee ber t^eatralifd)en ©enbung, bie bra=

matifc^en 5ßerfud)e be§ jungen SSil^elm unb feine 58üf)nen=»

begeifterung, bie 33erü^rung mit ber Söelt be§ ^ieti§mu§,

bie äftt)etifd)e Sßeltanfc^nuung, bie i^bee ber Humanität —
alle biefe @eban!en, 9J?otioe, |)anblungen taud)en im ©d)id*=

fal§gang SBiI^eIm§ auf unb reifien fic^ aneinanber an, tuie fie

@oett)e§ eigene^ Seben beftimmen unb ti5pifd)e S3ebeutung

:^oben für feine eigene B^it. ^^ ift gefd)id)tlid)=natürlid)e§ Ur=

leben, lt)a§ in ber ^roblemati! be§ 'SBilfielm 9Jleifter'=9floman§

an§ Sid)t tritt, ©anj anber§ ift bie innere f^orm im "äQati)on\

SBenn Stgotfion al§ funger ^bealift im Heiligtum gu '2;elpt)i

lebt, menn er fpöter in ©m^rno, im |)aufe be§ (So|)I)iften

^\ppia§, bei SSerfud)ung ber ©innlid)feit ausgefegt ift, menn er

am §ofe be§> Sttjrannen '2)iont)fiu5 öon @t)rafu§ ©unft unb

Ungunft ber ©ro^en erfö^rt, fo fpiegelt ber 2Bed)feI biefer

@efd)ef)en0ftufen tt)pifc^e Scben^auffaffungen ber ^[)iIofopt)ie

unb (2taat^Iet)re : ben ^bea(i§mu§, ben 9JiateriaIi^^mu§, ben

^e§poti§mu§, unb fd)UeBlid) ift e§ be3eid)nenberlt)eife aud^ ein

^f)iIofopf), 9trd)t)tai^, ber bena ©rieben ?lgat()on§ bie erlöfenbe

gormel gibt unb bie Ouinteffenä aller pra!tifd)en SBeisfieit in

einige ©rfa^rungsfä^e gufammenfa^t. 9JZan fann SBielanb fo,

^um Unterfd)ieb bon ®oett)c, bem Offenbarer primärer Se^

ben5berl)ältniffe, al§ fefunbären ©rlebni§bid)ter beäeid)nen. fyür

un§ heutige mag bamit ein SSertunterfd)ieb au§gcfprüd)en

merben. SSir muffen un§ aber bemüht fein, ba^ biefer Untere

fd)ieb gefd)id)tlic^ bebingt mar, ba^, mie ©oetbe al§ 5linb feiner

XIX 15
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3eit ntd)t anhext fonnte, aud) SBielanb au^ ben getftigen S3e=

bingungcn unb ©rfcnntnijfcu fetner 3^^^ I) eräug feine ®id)*

tungen formte. 'Sie 3e^t a&cr, bie i^m t^r ©efe^ auferlegte,

tvax bie Stufflärung.

@g :^at gegen ha§ &nbc beg 17. ^at^rtjunbertg in ®eutf(f)==

lonb ein 'Siictiter gelebt, ber in ber ^raft feiner ^fiontafie,

ibeell, ftofflicE) unb pftjc^ologifd^ (Selbfterlebteg in bi(^terifrf)e

©ebilbe gu bannen, nur mit ®oetf)e öerglidjen tperben fann:

g^riftopf) üon ©rimmelg^aufen, ber ®irf)ter be§ nie genug äu

bclüunbernben '©impUciffimu^'. ®§ gibt in biefem großen (£r=

löfunggroman Steile, tuo ber ®id)ter fict) mit ben (5rlöfung§=

megen ber bereite befte^^enben, fonöentionellen meltlidien unb

!ird)Ii(^en Sefirmeinungen augeinanberfe^t. 2t6er er !ommt gu

bem (S(i)Iuffe, ba^ fie i^m alle nid)tg nü^en, ba^ er auf eigenem

SSege, burd) eigene^ ©rieben, nad^ ben gefe^mö^igen g^ormen

feiner eigenen ©eele gum §eile gelangen muffe. ®rimmel0=

:^aufen fte:^t on ber Qd)Welle ber 2luf!Iörung. Slber bie 2tuf:=

flörung bebeutet für i^re ^icf)ter äunöd)ft, gegenüber @rim=

meB^aufeng @rlebnig= unb ®eftaltung§urf:prünglid)!eit, einen

9tüdfc^ritt, eine Hemmung. (Sie :^at jene £raft urfprünglid)er

(£r!ennung unb ©eftaltung beg Seben§cE)ao§ mit ber Q^Iut

if)re§ ®eban!enftromeg berfrf)üttet. ®a§ foll nid)t ein SSormurf

gegen fie fein, ©te fonnte md)t anberg. (Sie ge(}örte mie bie

Üleformation gu jenen @^od)en, bereu gefd)td)tUd)e 2tufgabe e§

ift, mit einer neuen ®eiftig!eit, mit neu betoegter @eban!en=

fülle ftodenbeg 2eben lüteber in 3^Iu^ §u bringen, ®ürre frud)t*

bar 5U mad)en. Sie ^at in bem berfram^ften, burd) bie asfeti:*

fd)e ©ieSfeitSöerbammung be^ SSorod berängftigten beutfd)en

93ürgertum neue Seben§§uberfid)t, ©rbenfreube unb ©d)affeng=

!raft gemedt. ©ie mu^te ba§> tun burd) tf)eoretif(^ öorgetragene

©ebanfen, nid)t burc^ geftaltete bid)terifd)e SBerle. 9Jiemanb

fiat biefem neuen ^raftgefü^I bcutfd)er Station bcfd)lt)ingen*

bereu 9(u§brud gegeben al§> Seibnig. ©in StllegmoIIenber unb

Stllegfönnenber, üer!ör^ert er red)t eigentlid) bie meite S3e=

megung be§ 3eitalter§ in fic^ unb gibt allem, tva§ bie 3eit==

genoffen füllen unb benfen, ftöriften 9tu§brud. 2)er fern

feiner ^erfönlid)feit, aber auä) ba§ möd)tige (Streben ber 3^it
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nad) Sßa^rf)eit unb Silbung, fptegelt jid) in jetner Monabeu"

M)re. (St fiefit bic ganje SBelt erfüllt üon ®eifte§!räften, bie

in tnbiüibuell aOgeftuften Drbnungen nad) (Srfenntnig unb

SßoIÜommen^ett ftreben, em:por §u ©ott, ber SBeltöernunft,

öon ber ba§> Sid)t ber SBa^^rt^eit unb ber SSoIÜommen^eit au§:^

ftraf)It. '3)ie SSetuegung^ibee, bie bie 3sit iw ^nnerften be==

fc^mingt, ^rägt \iä) in ber ©nttüidlung ber SKonaben gu ®ott

nu§. 9(6er auc^ ba§> [tolje SefenntniS jum ©eifte. ^enn ba§>

(£f)riftentum eine (Sd)eibert)onb errichtet f)atte grt)if(f)cn bem

©eift unb ber 9Jatur, ©ott unb ber Sßelt, jo Iä{5t, aug bem
5ßernunfterlebni§ ber 3sit t)erau§, ßeibni^ ben ©eift in bie

9^atur einftrömen unb ®ott bie Kreatur gu fic^ emporgie^en.

%at)ex, roenn ba§ (Sf)riftentum bie SBelt al^ burtf) ben ©ünben=

fall üon ©Ott abgefpalten unb ba§ (grbenleben al§ ein Qommer^

tal fiingeftellt ^atte, fo !ann Seibnij nun au§ ber SSernunft=

befeeltf)eit be§ 2tU ba§i göttliche 3Serbammung§urteiI mieber

auffjeben unb jene (Sinfjeit üon ©eift unb S^Jatur roieber ^er=

[teilen, üon ber ber '$flt)tf)o§> beg ^arabiefes ex^äf)lt. ©ein

Optimismus üermag ©otte§ 2BeItfct)öpfung, bie bie Sh:iti!er

um beg batin maltenben ÜDeI§ hjillen üerurteilt, üor ber SSer==

nunft 3U re(i)tfertigen: bie SBelt ift üon ©ott fo gut gemad)t

morben, al§ fie nad) ben 33ebingungen ber 2Bir!Iirf)feit über^

^aupt nur fein !ann. ®ie befte^enbe SBelt ift bie befte oller

mögli^en SBelten. ^em :^o(^gemuten '3)afein§gefü{)I feinet

3eitalter§ ^at Seibniä bamit bie pf)i(ofopf)ijcf)e g^ormel gegeben,

beren e§ beburfte. ©o ftar! :^aben bie ©ebanfen üon Seibniä

gett)ir!t, bafi bie ßß^^S^^offen au§ feinen Söerfen gcrabe§u

2;roft unb (Srbauung in if)ren SebcnSnöten gefrf^öpft fjaben. Unb

fo erleben mir an feiner gefd)id)tlicf)en ^erfönlirf)!eit ba§ benh

rtjürb'ge (Scf)aufpiel, ba^ ^um erftenmal innerf)alb bc§ bcutfcf)en

©eiftesIebenS eine neue 2BeItanfd)auung nid}t burd) eine gcift*

Iid)e ^erfönlid)feit üerfünbet wirb, fonbern burd) eine tvelU

Iid)e. ^id)t burd) einen X^cologcn, fonbern burd) einen ^f)tIo*

fopfjen. 5Die ^f)iIofop^ie fjat um 1700 bie 5(ufgabe übernommen,

bie üor'^er bie St^eologie geleiftet. ^f)iIofopf)ie im tüeiteften

unb breiteften «Sinne beS 2Borte§ als ©efamtfjcit meltlid^*

tf)eoretifd)er ©ebantenmaffe. StIIeS, tva§ beS Wen\d)en ©emüt
15*
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unb ©eift belücgt, ba§ Söefen ßJotteg, bie 9Jotur ber Sföelt,

ber Sinn be§ inenfd)Iid)en Seben§, bie @efe|e beg @mäel=

mcnjd)en iinb ber cycfenjd)aft, bie B^rage ber &e[ten ütegieruno,

ber 'iQüu be§> SlunfttDerfj?, bie Probleme ber (Srfenntni^ unb

hc§> SGSejeng ber ©eele: aüe§ bie§, al§> rt)eltlic£)e SBei^^eit,

bilbet bcn ^nljalt be§ neuen 'S)en!en§, itJirb unterjud)t, erörtert,

geletjrt, erft Hon ben 3^üf)rern, bonn üon ben ©efütjrten, erft

öon ben beüorgugten ßingelnen, bonn öon ber breiten SO^ajfe.

(Sine neue Drbnung be§ irbijd)en Seben§, eine neue 2luf^

fnffung ber überirbifd)en SBelt ift ba§> @rgebni§ biefer p^iIo=

fopfjijdjen (Sd)ulung.

SBielanb beilegt fid) im üollen (Strome biefer reid)en @e=

ban!enbett)egung. ^er ©trom trägt il)n, ermöglid)t il)m, fein

gan^eg Sßefen gu entfolten, unb gibt feiner ^erfönlic^!eit ifiren

^nf)oIt. 5lber er fü^rt i^n auc^ ^inrt)eg öon ben feften Ufern

ber ©innenmirüic^leit unb be§ unmittelbaren ©rieben^ in ein

ioeiteg unb unbeftimmteg SJleer allgemeiner @eban!Ii(^!eit.

SBie finntid) na^e ftef)t nod) ein S3roc!e§ ber @rfo^rung§rt)ir^

Iid)!eit, menn er mit gartem ^infel ba^ 9JlonbIid)t malt, ba§>

burd) bie Äirfd)blüte fd)immert, ober ben ©onnenftral)!, ber

auf ^üpfenben SBellen gli^ert! SSei SSielanb fud)t man biefe

©innennöf)e unb ©innenoffenf)eit umfonft. (£r märe gu biefen

33eobad)tungen öiel §u ungebulbig. 3luf!Iärung ift SSemegung.

%ie 33ert)egung§ibee, al^ allgemeines ß^^tgefe^, tiermenfd)*

lic^t fid) in einzelnen ^erfönUd)!eiten. Seibnig, (Sf)ri[tian Xi)0'

mafiu§, Seffing finb bie 33emegHd)!eit felber gemefen. ©ie

treten fo al§ SSer!ör:perungen be§> neuen aj?enfd)entum§ ber

fteifen ©ranbe^sa ber S3arod|)erfönIid)!eit entgegen. 3(ud) SSie^

lanb ift biefe Serüeglid)!eit eigen, in nod) ^öf)erem 9Jlaf3e aB
etma Seffing. S3ei Seffing äußert fid; bie 33elt)eglid)!eit aU

raftIofe§ Sßorroärt§fd)reiten bon (Sr!enntni§ §u @r!enntni0, bon

einer !ünftlerifd)en g^orm gur anbern, im geiftreic^en (Spiel mit

3Jienfd)en, @eban!en unb SBorten. Stber ber £ern feinet Sße==

fen§ ift feft unb fid)er, jene mutige Sßaf)r^aftig!eit, jene^ mann^

t)afte (gintreten für bie g^reitjeit ber tlberjeugung. 9^id)t fo

SBielonb. @§ ift fd)mer, auf ben ®runb feine§ SBefen§ üorgu^

ftofsen. ^ntmer mieber, menn man einen feften §alt gefunben
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§u {)oben glawbt, tüetd^t ber 58oben unter im§. ^einric^ ö. ^leift

^at, aii!§ bem erfd)ütternben (SrIebniS ber t)albberftanbeneu

2ef)re tant§ ^erau§, ben 9tu§fpru(^ getan: „SBenn alle 'Men^

fd)en [tntt ber 9lugen grüne ©läjer f)ätten, fo lüürben jie urteilen

müjfen, bie ©egenftänbe, ttieWje jie baburc^ erbliden, ^inb

grün." (S§ tüar bie tragifcf)e SSergmeiflung ÄieiftS, baf3 er, ber

innerlid) fo fid)ere unb einbeutige — toenn ^ant, wie er i^n

üerftanb, 9led)t f)ätte —, md)t eine 2(u^enlx)elt um fid) er=

fc^affen fönnc, bie e6enfo !Iar unb einbeutig \vai tüie er felber.

3?on bem jimgen SBielanb mirb ein äf}nlid)er Slugfprud) über==

liefert; a&er er bedt ouf, bo^ er bei feiner feelifd)en Stniagc

gerabe ba§ ß^egenteil öon ^leift ift. (Sr ^at in einem Briefe an

^of)ann (^eorg 3^tnmermonn üon 1759 tjalb ironifd} über feine

S3anbelbar!eit gefagt: er gleid)e §u feinem Unglüd einent

ßfjamälcon. „^d) fd)eine grün gegenüber grünen ©egenftiinben,

gelb gegenüber gelben; ober id) bin Weber gelb nod} grün,

id) bin burd)fid)tig ober mei^." %a§ tüürbe alfo fieifsen, büfj

feine ©eele farbIo§ fei unb fär)ig, alle g^arben burd)fd)immern

§u laffen, fid) in alle färben au^einanberäufalten. S^ berfelben

3eit fagt er gu B^i^iii^ßi^iTtann, er mad)e ben (Sinbrud eineä

merfmürbigen, xmbegreiflid)en 9)Zenfc^en: er erfd)eine rötfel^

f)aft, fanatifd) in ben Stugen ber einen, ein §eud)Ier in ben

Stugen ber anbern, unbeftänbig gegenüber ben fd^meren unb

langfamen ©eiftern, monbfüd)tig gegenüber ben SBeltfeuten,

ein 2)id)ter gegenüber ben ^f)iIofopf}en, ein ^f)iIofopf} gegen*

über ben '3)id)tern, oberfIäcf)tid) gegenüber ben gebauten,

Iäd)erlid) ober üielleidit beradjtengtnert gegenüber ben mittel==

mä{3igcn ©eiftern. SBirfltd), für tDa§ alleg f^at bicfcr 9JZenf(^

nid)t gefd)tt)ärmt, tt)a§ alle§ nid)t nad)gea^mt! ®ie 3^eierUd)!eit

tIop[tod§ unb bie igronie a?oItaire§, bie Tlt}\tit be^S alten

^lato unb bie Seid)tfertig!eit bc§ jungem Grebillon. Gr fjat

8f)a!cfpeare überfe^t unb 9iofofo=(yefd)id)ten gemad)t. (Sr fjat,

alö S^ierjigiäfjriger, mie @oetf)e nad) SSeimar tarn, bie ©turm=

fprad}c be§> iungen Stitanen nad)gebilbct unb aB erfter bie

geniale Dämonie §einrid)§ ö. tieift anerfannt. ^tcfe 93etr)eg*

Iid)teit gibt feiner (Sd)riftftenerei etraag gefät)rlid) ^ourna*

li[afd)e§. Seffing fiat gefagt: „^a§ ©cnie barf taufcnb ^ingc
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mrf)t miffen, bie jcber (Sd)ul!nabe \vei^". SBielanb tueif; biefe

taufenb ®inge. Slber bafür frf)eint ti)m ba^ eine gu gebrecfien,

ba§ ba§ ©enie im prägnonten Sinne be§ SSorte^ au§ma(i)t:

ba§ groingenb '®ömonijrf)e, bn§ naturf)aft (Einmalige, jener un==

üerrücEbate ^un!t ber ^erfönlirf)!eit, au^ bem eine neue SSelt

:^eröorbrid)t, bog au§ überirbijcC)en Steifen ftammenbe Sirf)t,

ha§> mit neuen ©trollen bie alte Söelt beleudjtet unb lüeit in

bie ferne 3w!unft fcf)eint.

2lber tüir muffen gered)t fein, ©eine Qe'ü, ber tird)e fid£)

entfrembenb, beburfte be§ f)immlifd)en Sid)teg nid)t mefir,

fonbern be§ irbif(i)en. '3)er ©rf^ellung ber Seben§rt)irrniffe

burc^ menf(^Iic^e§ '3)en!en, menf(i)Iid)e @eiftegfreif)eit, menfd)^

Iid)e§ Sßiffen. Sßielonb mar lüie !aum ein anberer baju be=

rufen, biefe menfd)Iic^e 5tuf!Iärung gu öerbreiten. 2llg |)eraug=«

geber be§ '3:eutfd)en SO^erfur', ber 'S)eutfd)en 9iunbfd)au'

be^ 18. ;3a'^r:^unbert§, t)at er eine Unfumme üon S^enntni^

unb Sl'Iarfieit über baS' i^ö^^ere beutfd)e SSürgertum bon 1770

big 1790 au§gegoffen. i^^m öerbanft e§> einen großen Xeü
feiner S3ilbung. (£r ^at über gefd)id)tlid)e ^erfönHd)!eiten ge=

fd)rieben, mit Sßorliebe über ©eftalten ber 9ienaiffance, (£rag=

mu0 öon 3flotterbam, Ulrid) üon ^utten, Stgrippa öon SfJetteg*

f)eim, ^orocelfug. über f(^led)tt)in alle lt)id)tigeren g^ragen,

bie bie ßeit betüegten, ^ot er finge, auffiellenbe, ta:pfere Sföorte

gef:prod)en. (Sr f)at in ber öertüirrenben 3^^^ ^^^ franäöfifd)en

9let)oIution sur S3efonnen^eit gemaf)nt unb, al§ alle SSelt bie

^efuiten berbammte, beren Drben $opft 0emen§ XIV. 1773

aufgehoben f)otte, i^re tt)af)ren ^erbienfte üerteibigt. 'S)ie Stuf*^

Üärung ift, tt)ie !aum eine anbere @eifte§ftrömung ber ®e^

fd)id)te, eine ^emegung gur (gr^ie^^ung ber 9Kenfd)^eit gett)efen,

unb SBielonb tüar einer ifjrer größten @r§ie^er. (Sin @räief)er

au§ bem ©eifte ber 2luf!Iärung f}exau§>, für bie ßiele ber Stuf^-

üärung, beren (Sinn bie ©rbe tvai. %ie frü'^ere Sird)e, üor

allem bie £utf;erifd)e, I)atte bie SJJenfc^en für ba§' 2ehcn im

^enfeitg erlogen. ;^e|t füllten fie fät)ig tüerben, auf ber @rbe

gu leben unb ba§ '3)ie§feit§, fo üiel eg möglid) iDar, §um golbenen

Beitalter ou^äugeftalten. Stud) für SBielanb Wax ba§ 3iel feinet

SBir!en§ bie (£rbe, unb au§ i^ren @efe|en, ben Drbnungen ber
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Statur unb ben 9Zotrt)enb{g!eiten be§ menfrf)IicE)en 3ufi^ntmen=

lebend, jcE)öpfte er bie ®eban!en, bie jein (3d)affen leiteten.

(£r i[t ein 9?eali[t, ein SSirfUd)!eit§menfd) in ber öolleii SSe^»

beutung be§ SBorteg, in jeinem ^ribatle&en, al§ Genfer, aB
©cfiriftfteller unb al§ ^ünftler. ®r tüollte unb !onnte bie ®inge

nefjmen, tüie fie, au^er i^m, jid) gaben. Gr iDoIIte fie einfad)

berfte^en. ©r tüoIIte gerecht unb bulbfam fein. (£r tüoIIte fie,

al§ ®id)ter, fo barftellen, mie fie bem unüoreingenommenen

58Iide erfd)ienen.

Unb bamit f)aben mir nun bod) ben feften ^un!t gefunben,

üon bem SBielanb, ber Söonbelbare, feine SBelt belegt, öon

hcm au§> bü§ Sf)amäIeonf)afte feine§ 2ßefen§ öerftanben merben

!ann. (£r ftellt einen neuen 9!Jienfc^entt)pu§ in feiner 3cit bar.

Stuc^ Sejfing ift 9?ealift. Stber immerfjin nid)t ein 9lealift fo

reinen 33Iuteg rt)ie Sßielanb. ©eiftige Seitgebanfen beftimmen

i^n in ^o^em Wa^e, bebingen fein (Suchen nad) ©efe^en unb

g^ormen be§ bid)terifd)en @d)affen§, unb al§ 9)?enfd), roie folgt

er, o^ne fic^ bon ber S^erfuc^ung ber '3)inge ober ^erfonen

beirren §u laffen, ber in feinem flaren SSillen öorgeäeid)neten

S3a^n feine§ Seben§! @r ift ein 'S)iale!tifer, aber ein logifd^er.

SSielanb ge'^ord)t einer pft)d)oIogifd)en 'S)ialefti!. ^t)m fd)einen

bie res, bie "Singe, tüid)tiger aU fein eigene^ ^ä). Gr gibt fid)

i^nen t)in. @r löft fid) in fie auf. ©r beIoufd)t fie. @r empfängt

ba§ ®efe^ feineg ßeben§ unb (Sd)affen§ öon i^nen. G§ finb

nid)t finnlid)e ©m^^finbung^^ioerte, ^mpreffionen, rt)ie bei ben

mealiften be§ fpäteren 19. ^afjr^unberts. 9(ud) aB aflealift

bleibt SBielanb ein Sofjn ber 3(uftlärung. (S§ I^anbelt fid) aud)

je^t für i^n um 5)en!begriffe, ©ebanten, pf)i(ofopt)ifd)e Sel}r=>

meinungen.

(£§ äeugt für ben Gruft unb bie 2;iefe ber 3BieIanbfd)en 9?atur,

ba^ er biefen SReali^mus ntd)t öon 9(nfang an aly Grfenntni^

unb 9tu§übung feinet feelifd)en 2öefen§ befaB- ®r mu^te if)n

erfämpfen gegen bie ibealiftifd)e Steigung feiner 3^'^^ ii"l) feiner

eigenen ^erfönlidjfcit. 2;a§ ift ber Seitfaben burd) bie labt)'

rintl)ifd)en igrrgänge feiner igugenbenttuidlung, ba^ er, in eine

3eit tranfäenb enter ®eiftigfeit hineingeboren, erft lernen

mu^te, ben ber SSirtlici^feit offenen <Bd)o^ feinet Söefen^ ju
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entbeden unb gu begreifen. Tlan :pflegt btefe irrenben @ebon!en=^

gärige beö ^ünglingg aU feine ferap^ifd)e ^eriobe gu beäei(i)nen.

®a§ 5lennäeid)en biefer 3^it ift; »^«B ß^/ fw^ ^i^ ®^^ß geboren,

bocE) immer im SSa^n lebt, naci) bem ^immel aB einem {)öf)ern

üleid) ftreben §n muffen, unb tobunglücEIid) ift, toenn immer

lieber fein 3rbif(i)e§ bie fromme Spf^iene be§ 9t^!eten äum fau=

nif(i)en ©rinfen üergerrt. <So ift ber 9tugbrud „ferap:^ifcE)e

^eriobe" §u einbeutig unb gu feterlid). (Sr ift bamaB gang

einfad^ ein mit einem geiftli(i)en ©eitianb bropierte§ Seltünb

unb fud)t bie öermeintlii^ eblere 9ioIIe gu fpielen. |)aItIo^

f(^rt)an!t er gtüifcEien beiben ^olen ^in unb :^er. 9lber aud) bei

i^m lt)ar bem (^iegenfa^ bie f)eiIfome 5lufgobe zugeteilt, burd)

ben biolcftifc^en Slompf bie angeborene Slnlage rein unb ftor!

§u enttüideln.

5tl§ ber (Sof)n eine§ bem großen 2tuguft ^ermann Strande

burd) SSertt)anbtfd)aft unb ©efinnung naf^efte^enben ©eift=

liefen, ber felber bie grandefd)e Sateinfd)ule in ^alle befud)t

^atte, erhielt er eine pietiftifd^e ©r^ieljung in bem ©Qmnafium
öon S^Iofterbergen. 2lber fd)on I)ier Iö!te feine ^^Jatur lt)iber ben

Stachel ber geiftlid)en S^iä)^. 9^od) ift er be§ naiöen ©laubeng,

bie beiben 9Jiäd)te feinet Innern, bie (Sinnlid)feit unb bie

©eiftig!eit, miteinanber öerfd)meläen ^u fönnen. (£r fd)reibt

einen pt)iIofop^ ifd)en 5tuffa^, tt)orin er '2)emo!rit§ äRaterialig*

mu§ unb SeibnisenS igi^^oIiSmug bereinigen tüiU. SeinSBeltfinn

mad)t i^n an ber 5(nftalt unmöglid). SBa§ gefd)ef)en ift, tüiffen

mir nid)t genau. S)er SSorfall mu^ aber äiemlid)ey 2tuffe:^en

erregt ^ahen; benn aud) Seffing ^at baüon gehört unb bo§^aft

in ber 58efprec^ung ber '$rofaif(^en ©d)riften' SBieIanb§ barauf

angefpielt. (Sin SSermanbter in Erfurt, ®o!tor Räumer, bem
man i^n für ein ^a'^r lang übergibt, leitet it)n öoüenbg in bie

'^ai)n ber 2(uf!Iörung. ®ie @d)rt)ärmerei für ©op^ie ®uter=

mann Ien!t fein ®en!en mieber auf ibealiftifd)e, Seibniäifd}==

d)riftlid)e SBege §urüd, aber ni(^t, o^ne ha^ feine tierliebte

(Sinnlid)!eit unter bem Seiben^jelg empfinbeinber ^eiligfeit

if)re f:pi|igen 0auen :^ertiorftredt. ^n Süxiä), lt)ot)in er al§

9Jeunäef)njäf)riger 1752 auf 33obmer§ (Sinlabung ^in ben

(Spuren Mopftod§ nac^gef)t, fteigert fid) feine frömmeinbe
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(Sc£)rt)ärmeret m§ Unerträgl{(i)e. '2)aran ift bte 5(tmojpI)äre

3üricE)§ unb bte '^äi)e S3obmer§ (2cC)uIb. 9?äm(t(i) 3ünrf)§ unb

SSobmer^, toie Sßielanb jie auffo^te. ^n Bürirf) füf)rten Staat

unb tirdfie ein ftrengeg 'Soppelregiment. Stber bent 9D^uder=

tum tvax bei nücf)terne ©inn bex (Eingeborenen bur(f)au;§ ah^

geneigt. St) er ^errfd^te ein trodener 9)ZoraIiömu§, unb SSobmcr

feiber toar ein SDZann, ber oufgetlörte g^römmigteit mit politi^

j(i)er SBeltoffen^eit gu berbinben tüu^te. ®a^ man in ber

Simmatftabt auc^ bamaB f(i)on recf)t frötilid) gu leben rt»u^te,

§eigt bie fyaf)rt ber gürc^erijcfien Jeunesse doree mit ll^Iopftocf

auf bem ©ee. SBielanb ober, um feinem SJlentor gu gefallen,

bemüt)te fic^, S3obmerifd)er gu fein aB Sobmer unb 5Ürd)eri=

frf)er aB bie 3ürd)er. Unb bagu !am nun ein :perfönIicE)e$ @r=

lebniS: ber SSerluft öon ©o:pf)ie ©utermann, bie ficE) bamaB
mit bem ^rmaingifd^en ^ofrat Sa 9lo(^e üermä^Ite. '3)ag lüor

für Sßielanb ein tt)ir!Iid)er ©ct)mer§. (Sr iüu^te ficf) nirf)t anber§

gu fielfen al§ burcf) bie glu(f)t in eine empfinbungSöoUe SSelt^

öerneinung. ^ei^t fcf)rieb er bie '33riefe öon SSerftorbenen an

^interlaffene ^reunbe' unb bie '©t^mpat^ien', beren forcierte

^eiligfeit bem (Seelenfunbigen üerrät, tüie fe'^r biefer igüngling

boc^ im &xunbe an ber (Srbe unb ifiren ©enüffen ^ängt. (S§

ift ein üerräterifd)e§ 3ßi<i)en oerbrängter Sinnli(i)feit, tüenn

er immer tüieber bie (^efellfcf)aft öon fjrauen auffud)t. '3)ie

grauen, bie fein „(Serail" augma{f)ten, feien, fo fd}rieb ber

(2d)alf, alle über öiergig ^a^re alt unb feine fei jemaB eine

33eaut6 gemefen. ^n SSirfIid)feit fehlten junge 2JJäbd)en öon

gmangig unb menig met)r ^at)ren barin nid)t!

C£^ mar in feinem lr)inbung§reid)en i^WG^i^i^^^^^^ ^w not^»

tuenbiger Umtüeg. ©crabe au§ bem 5lxeife biefer bei aller

fjimmeinben ©eelenfeljnfudjt erbnat)cn Sditueigerinnen fam

i^m bie Sflettung gu fic^ felbft. i^n bem ©erail mar eine erfahrene

grau ber 3ürd)er ©efellfdjaft, grau OirebcI^Soc^mann, bie,

burd^ eine unglüdlid)e Gf)e meife gemorben, ben jungen greunb

öon feinen (Seelenfprüngcn auf ben SScg ber S3efonnent)eit

gurüdf)oIte. Selbftbcobad)tung im Umgang mit ben jungen

aJiäbd^en mag bagu getommen fein. ^Das übrige tat bie 2eU

türe: ba§ 33ilb be§ Xenopf)ontcifd}en (5o!rate§, bie läc^elnbe
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£eben§lt)e{^f)eit he§ ^orag, be§ (Seröante^ überlegene fronte

unb öor allem bie äft^ettfd)e (£tl)i! be§ ©nglänberg ©^aftc§burt).

(S^afteSbur^ white begtoegen \o ftarf ouf ifin, rt)eil bie Se^re,

bie er üortrug, ein in ^inrei^cnbe (Sd)önl)eit geformter ^bealig*

mu§ im ©inne $Iato§ wat. Stber ein ;3beali§mn§, ber an bem
natürli(i)en Seben nicE)t feinblid) :^ernmjrf)ulmei[terte, fonbern

i^m :praftifd) 5U bienen furf)te. (Sein i^i^eal rt'ö^ nirf)t ber welU

frembe Stufet, fonbern ber !Iare unb meitgebilbete SBeltmann.

Sjiefer ber Sßelt biencnbe ^beali^mug «S^afte^burl^^ fonnte

für Sßielanb bie SSrücEe fein au§ üerftiegener (Sd)n)ärmerei

gum befonnenen 9^eaH§mu§. @r t)ermorf)te feinen Qugenb*

ibeoIi§mu§ in ifm fjinüberguretten, Wie er e§ in bem unreifen

9tuffa^ öon Sllofterbergen umfonft öerfud)t Tratte.

9(B ber 5Dirf)ter 1760 bie (Sc^tüeig üerlte^, wai bie Sßenbung

gum 9fleali§mu§ enbgültig befiegelt. ^ie (Sd)rt)ei5 mit ber

gerben Suft i:^rer S3erge, mit ber feften (Srbberbunben^eit unb

hem Üaren 2Bir!Ii(^feit§finn i^rer S3en)ot)ner fiatte if)m biefen

®ienft ber «Selbftfinbung getan. SBa§ er in feiner Heimat

SSiberac^, im SSer!e^r mit ber gröflicE) ©tabionfd)en ^amilie

auf (Srf)Io^ 3Sartf)aufen, ^ingulernte, Wax nur ber '^uxdjhiuä)

lange aufgeftauter ©innlid)!eit, gefaxt in bie ^orm fpielerifcf)er

©legang frangöfierenber Sebensifioltung unb geiftreid^er S3e='

meglic^feit be§ fünftlerifci)en 9tu§brucE^. ©einen Sßer!en au§

ber (Sd)n)eiäeräeit fjaftete, foiueit fie nirf)t in übertriebener

Frömmelei fd)n)elgen, etroag üon ber treufiergigen 33ieber!eit

feiner bomaligen Umgebung an. ^e^t ober mirb er ber SSeIt==

mann mit ben IeicE)ten SSemegungen unb bem gmeibeutigen

Sä(i)eln. (Sr :^at fpöter ficf) §u beutfcf)erem (Srnfte gurüdgefunben.

@ine^ aber ift ifjm geblieben, tva§ fein 3f{eali§mu§ beburfte,

tüenn er nid)t in eine öbe 2lbfd)reiberei bonaler SSir!Iirf)feit

berfinfen follte: bo§ Spiel geiftiger llberlegenl}eit, bie Ironie.

©ie ift immanent in ber @eifte§f)altung ber 2(ufflärung

gegeben. ®em fc^tüeren (Srnft ber d)riftIid)==ortI)obojen äBeIt»=

ftimmung be§ SSorod ift fie al§ 3s^tei^fcE)einung fremb. %uä)

bem 9tnfange be§ 9tationaIi§mu§ fel)lt fie nod). S^ müf)fam

mu^te bie SSernunft um ifjr Seben^rec^t !ämpfen, gu mic^tig

Wax hex tampf, aU ba^ man i^n '^ätte fpielenb füt)ren bürfen.
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SBeber S3rode§ nodf) fallet tenmn fie. ©rft Sejfmg be|i|t jie;

ober bie (3ttcE)e feiner igronie ftnb jpi^ig, unb fie fcfimergen mit

oft tötenben SSimben. (Srft bei SBielanb ift fie läc^elnbeg (Spiel

mit bem (£rnftf)aften, o^ne §u üermuttben, SSürge be§ ^Dafein^.

(ScE)on früf)e, immer aB notroenbige Begleiterin ber it)n über=

flutenben reoH[tifrf)en ©efinnung, regt fie fici) in i^m. 2IB

(S(i)üler SSaumer^ begeifterte er fid) für ben ironifc^en Stil

in be^ ©erüanteS '''3)on öutjote'. ^ft üieIIeicE)t ni(f)t auc^ ein

£lnentcE)en i^ronie babei, menn er, um" 33obmer§ SBofilgefallen

gu ermecfen, ifim ein (£:po^ '^ermann' in ^ejametern fdireibt,

tüeil er tüei^, ba^ 33obmer bie |)ejometer al§> Üaffifd) erflärt

f)at? Ober menn er, mit allgu betonter 2ugenbboIbig!eit, Bob==

mer miffen lä^t, ba'^ er nur Sßaffer trinte, nidjt rau(i)e unb

alten großen ©efellfd^aften öon |)er§en g^einb fei? SDomalg

:^atte er bereits in einer (Sammlung öon Sßer§epifteln, ben

'SDJoralifd)en S3riefen*, ben ironifcf)en Stil be§ ^orag nac^=

geahmt unb bie fofratifc^e l^ronie gepriefen, jene £un[t, ba^

Seben ju net)men, toie e§ nun einmal ift, unb feine Überlegen^

i^eit baburd) gu geigen, ba^ man ba§> (Sc^tocrfte mit unfeier*

lid^er (Sid)er^eit ertrögt. (SofrateS, fo rüf)mt er, nimmt

mit §ettcrleit unb tu^ erfüllten 3ügcn

2)en ungerechten ^eld) unb trinft i:^n mit Sßergnügcn.

^a, bie ^ronie ift in i^m lebenbig fogar in feiner a0!etif(i)en

3eit, hpenn er fid) 3intmermann gegenüber feinet <Bexail§ öon

f^rauen rüfimt. Unb immer me^r mertt er: er fann ba§ d^a^

mäIeonf}afte feineg SSefenS nur baburd^ über ben (Sd)im:pf

ber S^arafterlofigfeit ergeben, bo^ er e§ betonet öergeiftigt unb

öergeiftigenb betonet mad)t — aB ig^^onie, aB Spiel mit fid)

felbft, bem ®egenftanb unb bem Sefer. 9tB 9tcalift ben fingen

ausgeliefert, fann er i^nen gegenüber nur baburd) fein ^d)

behaupten, bai^ er fie in bie Bctüeglid)!eit fcineS ©eifteS ein^

begief^t, fie gleid)fam öon ifjrem fteinernen ^oftament im

9leid)e ber 2Bir!Iid)!eit herunternimmt unb fie in bem bett)eg==

liefen unb gli^ernben SSellenfpiel feines ©eifteS fdjaufelt.

©0 bema^rt er bie 5tutonomie beS 3tuffIärerS, fo rettet er fid)

öor jenem nüd)ternen unb troftlofen 9tealiSmuS, ber in bem
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beutf(f)en ^atmali§>mu§ gu Stu^gang be§ 19. ^o^rf)unbert§

feinen grouen unb fteiffaltigen (3d)Ieier über bte blü^enbe

^atui gebogen ^at. Slber aucf) bte ®efüf)Btt)etc^^eit feiner

Seele, nid)t nur bie 33eh)eglid^!eit feinet $8erftanbe^, lebt in

feiner i^i^onie. (Sie :^inbert, al§> &iite, ba"!^ bie ^ronie je öer==

le^enb rtirb. Sein anmutige^ ©ebic^t 'SKufarion* entölt bie

Quinteffeng biefer lä(i)elnbenunb gelaffenen SBeiSfjeit. ^f)anio§,

ein junger 5lt:^ener, ^at fein SSermögen, feine x^teunbe, feine

beliebte SD^lufarion berloren. ^fhin giefjt er fid), ein anberer

Simon, auf bo§ Sanbgut, ba^^ if)m eingig nod) geblieben ift,

gurücE unb lebt f)ier mit grtjei ^^ilofop^en, einem 3i)ni!er mit

unge:pflegtem Körper unb einem ^^ttiagoräer mit a§!etifcf)er

SSeItüero(f)tung, felber ein $t)iIofop^, allen irbifcf)en ©enüffen

entfagenb. 2)a befud)t i^n feine ©eliebte SUhifarion in feiner

(ginfam!eit, unb in ber @Iut i^re§ IäcE)eInben Siebrei^e^ fc^mel^

gen feine unb feiner ^reunbe unnatürli(f)e (Sntfagung§t)orfä|e

lt)ie 33utter in ber Sonne. ®er ßJ^nüer beraufcf)t firf) am Sßein,

unb ber ^t)t^agoräer üergi^t feine ^eiligteit in ben 2trmen ber

Wienerin SKufariong. S)a lernt $f)ania§

fcf)nell unb fonbet Mül)*

•Sie retäenbe ^f)ttofo):)f)te,

®ie, tüaä 3latux unb ©d)ic!fal un§ gemä^^rt,

SSergnügt geniest unb gern ben JReft entbefirt;

3)te ®inge biefer SBelt gern öon ber fdpnen ©eile

S3etrad)tet, bcm ©efdjicf fid) untertüürfig mad)t,

9Zid)t tüiffen will, toag aUe§ ba§ bebeute,

aSaS 3eu§ au§ §ulb in rätfel^afte 'DJad}t

SSor un§ üerborg, unb ouf bie guten Seute

'Ser Unteritielt, fo fe:^r fie Soren finb,

9Jie böfe loirb, nur Iäd)erlid) fie finb't

Unb fid) baju, fie brum nid)t minber liebet,

®en Qrrenben bebaurt unb nur ben ©lei^ner fliei^t;

9üd)t ftet§ Oon 3:ugenb fprid^t nod), üon iljr fpredjenb, glü^t,

1)od), ofjne ©olb unb auä ©efdjmocf, fie übet,

Unb, glüdlid) ober md)t, bie Sßelt

f^ür fein ß-It)fium, für feine §ölle ^ält,

9Jie fo öerberbt, aU fie ber ®ittenrid)ter

S5on feinem 3:f)ron — im fed)ften ©tocfmerf fief)t,

©0 luftig nie, aB iugenbUd)e "2)id)ter

Sie moleu, loenn i^r $trn üon Sßetn unb ^^ijUiä glütjt.
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®o^ ))oIore <Bpiel öon ^inga&e unb ©elbftbetüa^rung, ba§

in SSielonb^ fronte !)tn unb l)er fc^aufclt, !ennäeid)net aud) bie

^roblemoti! feinet (Sd)affen0. 2Str fiaben gefef)en, in ber

|3ft)d3oIogifd)en ©riefinisform, bie bie'ie ^roblemati! ibeell unb

ftofflicf) f(f)afft, ftef)t er (55oet"f)e nof)e. ^n einem ^ugenbbrief

fagt er einmal üon fid): „^(f) bin einer ber 5ärtli(i)[ten Tlcn\d)cn,

bie je ein S)id)ter :p:^antafiert ^at. 2)amnter ift aber eine foIcE)e

®ofi§ taltjinn, baB id) mir oft felbft ein mi\d bin." %a§ ift

bie ^ormel für SBieIanb§ ironifd)en 9ieali§mu§. (Sie bebeutet,

bo^ er lt)etd) genug ift, um ben fingen gegenüber h)iberftanb§=

Io§ 5u fein, ©o^ er aber aud) felbftfid)er genug ift, um fid) bon

i'^nen ntd)t unterfriegen gu laffen. Slud) biefe 3i^sipoIigfeit

erinnert an bie ®oetf)e§. 5JJur liegt fie bei Söielanb nid)t in fo

mt)ftifd)en Seelentiefen lüie bei ©oet^e. (Sie fpielt immer auf

ber üerftanbe§mäBig'finnIid)en C)berfläd)e. 2)ie 3^i^eipoIig!eit

gibt aud) ber Problematik feinet ©riebeng unb Schaffen§ bie

beftimmenbe 9iid)tung. i^trimer ftellt er, tüie er felber ben ©ieg

be0 füllen unb befonnenen 3Serftanbe§ über ;5ugenbfd)lx)är^

merei, SSafm unb (gntpfinbfamfeit erlebt I)at, SSorgänge ber

Teilung öon (55efü^I§rt)af]n bar, ob nun, lüie meift in ber ^ugenb

unb ben 9!Konne§ja^ren, fid) biefc§ Spiel §lt)ifd)en ber ^effelung

be§ ^ä) burd) bie ®efüf)temäd)te unb feiner S3efreiung burd)

fittlid)=geiftige Überlegenheit auf ba§' SiebeSleben be§ ^nbi=

öibuumg beäiet)e, ©innlid)!eit Ijier im !örperlid)en Sinne ge*

meint fei, ober ob, mie me^r unb mefir im Stiter, ber SSegriff

Sinnlid)!eit bergeiftigt tuerbe unb ba§ Sinnliche ba§ S^rübe,

llngefunb=Sd)lüärmerifd)e, 3(bergIäubig=Sefangcne fei, bem
gegenüber ber SJicnfd) feine geiftige iitraft bef)aupten mu^.

ign bem JRomanerftling '^on Silbio bon 9^ofaIba' (1763),

ben Söicianb nad) ber 9lüd!et)r nad) 33iberad) gefd)rieben f)at,

finb programmatifd) bie beiben ^rageftcllnngen bereinigt. S)on

Silbio ift ein berliebter Sd)tt)örmcr, mie e§ ber junge Sßielanb

felber gehjefen ift, ber an fjeen glaubt unb fein 3i'i^i"cr mit

farbigen Sd)metterlingcn austapeziert, loic er feine ^f)antafie

mit bunten träumen fd)müdt. 2(B er einmal im Söalbe einen

tt)unberfd)önen blauen g^alter trifft, meint er, eine berttjanbelte

f^ee ober ^ringeffin ftedc in ibm, unb berlicbt fi(^ in ba§ sauber*
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fiafte Sßejen. 9^n braud)t er nur norf) ein SO^ebatllon mit bem
SSilbe einer jungen <Bd)ömn im Sßolbe gu finben, fo ift er fd)on

felfenfeft baöon überzeugt, bo^ ha§ Porträt icxie ^ringeffin

barftelle. ©ein (Suchen nad) ber (Srfefjnten füf)rt iijn mirflid)

§u einer beliebten, aber \o, ba^ er guerft eine ©ntgauberung,

eine ^Befreiung üon feinen i^IIufionen erlebt, i^n einem ©d)Ioffe

lernt er 2)onna gelicia fennen. ^}x get)ört ba§ SOiebdllon.

(Sie f)at e§ berloren. 2lber ber ^alter ift ein tx)ir!Iicf)er ©d)metter='

ling. 2tucf) bie gmeite 'S)eginufionierung erlebt ^on ©ilöio in

bem Schlöffe. (£in erfal)rener SBeltmonn beroeift if)m mit ber

®efcE)id)te üon bem ^ringen S3iribin!er, bo^ bie Sßurgel oller

jcf)önen unb öerliebten ^efü^Ie ber finnlicf)e SCrieb ift, ent=

fprecf)enb einem SBorte, ha§ in einer ©d)rift ber 3ürc^er 3eit,

bem 'S£^eage§', eine !Iuge fjrau §u i^rem g^reunbe fogt: „'^ex^

laffen @ie fid) barauf, bie beiben Slmorg [bie geiftige unb bie

finnlirf)e Siebe] finb einanber no^e oertüanbt, unb e§ ift fd)on

oft gefc£)e:§en, bo^ fie i:^re Meibung gemec[)felt ^ahen unb ba^

ber leibhafte ßiu^ibo erf(i)ienen ift, ba§> Sßort gu galten, toeldfieg

ber ^Iatonifd)e ©i^Iip^e gegeben ^otte."

(£§ gibt 2Ser!e SBieIonb§, in benen ber 3fleali§mu§ fo grünb=

lief) ift, ba^ bem finnIicE)en Slriebleben bux(i)au§ bie ^errfd^aft

über ba§ geiftige ©efe^ gugetoiefen fcf)eint, fo in ber 'SBaffer='

!ufe', jener mit frangöfifc^er ©legong erjä^Iten SfJoüelle üon

bem ©infiebler, beffen ©innlic^leit üon einer tugenb^^aften

3^rau ge5ü(i)tigt tüerben mu^. 2(ber gerabe feine reifften ®id)=

tungen geigen, ba^ er bie Seitung be§ Seben^ ni(i)t bem (3inn^

Iid)en, fonbern bem ©ittli(f)en guerlennt. (So ift ber SSorgang

ber ^eSillufionierung im 'Slgot^on' (1766/67) bargeftellt, bem

reifften ©rgie^^ungSroman ber beutfrf)en SlufÜörung. SDie t)eilige

^t)t^ia, bie ^riefterin gu 2)elp{)i, üerliebt fid) in ben jungen

Stgaf^on. (S§ §eigt fid), ba^ f)inter ifirer äuBerIid)en ^etligfeit

bie ©innlid)!eit lauert. Stgat^on 5ie{)t in bie SSelt f)inau§ unb

tt)irb ein fjüf)rer ber 2ttt)ener. Slber immer noc^ ift er ein un*

üerbefferlid)er i^bealift. (Srft bie :^erben ©rfa^^rungen aU (Sflaüe

in (Smi^rna unb bie f)anbfefte S3elef)rung burd) bie ^etäre

'S)anae öffnen i^m bie Stugen, unb fpäter, nad)bem er am
^ofe beg S)ion^fiu§ ©unft unb Ungunft ber aKäd)tigen erfaf)ren
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ijat, befe^rt er fid) gu einer öon (Selbfttäujc^ung freien, üBer=

Iegen=ironifc^en 33etracf)tung he§ Seben^ unb §u ber ^errf(^aft

ber SSernunft über alle triebe. %ex SJJenfrf), fo er!ennt er,

beftef)t au§ gtüei entgegengeje^ten 5'Jaturen, einer tierifcf)en

unb einer geiftigen. „%ux(i) jene fjange icf) ouf tanfenbfad)e

SBeife öon allem, tva§> au^er mir ift, ah, bin ben 35ebürfniffen,

bie allen Spieren gemein jinb, untern)orfen unb jelbft in ber

tätigen ^u^erung meiner Striebe an bie ßjefe^e ber SSetoegung,

ber Drgonijation unb be^ animalifc^en Seben§ burd^ eben

biefelbe SfJotmenbigfeit gefejfelt, tt)el(f)er jebe^ anbere Xiex

Untertan ift. ^urcE) biefe füt}Ie iä) mid) frei, unabf)ängig, felbft*

tätig, unb bin nicE)t nur ©eje^geber unb ^lönig einer 2BeIt

in mir felbft, fonbern auc^ fät)ig, mid) bi§ auf einen gemiffen

G^rab jum |)erren über meinen törper unb über alle§ onbere,

rt)a§ innerfjalb ber ©rengen meinet 2Bir!ung^freife§ liegt,

§u mad)en."

%axin nun geigt ficf) ber ironifd)e 9teali§mu§ Sßielanbg, bo^

nirf)t, mie im S^riftentum unb bei £ant, unbebingt bie $err=

fc^aft be§> jittlirf)en &e\c^e§ über bie finnlid)e 9^atur geforbert

mirb, fonbern, im ©inne ber ©^afte§burt}f(f)en (Stf)if, bie

fc^öne Slu§glei(f)ung beiber Wläii)te bem Söefen be§ irbifd)en

Seben§ entfprid)t. 2Senn nun bod) einmal, fd)Iie§t 2tgatt)on,

biefe ^Bereinigung be§ 2:ierifd)en imb be§ ©eiftigen ba§ ift,

'ma§' ben 90'Jenfd)en gum 9}ienfd)en mad^t, „tnorin fönnte bie

työd}\te benfbare 35oII!ommeni)eit ber 9Kenfd)f}eit beftefjen al§

in einer bölligen, reinen, ungeftörten Harmonie biefer beiben

5U einer berbunbenen ^JJaturen!" (Srft üon ber ?lner!ennung

ber ^ormonie au§> gelangt Söielanb gur ^^orberung ber ^err*

fd)aft be§ ©eiftigen über ba^ Sinnliche, meil e§ bod) luiber^

finnig tväxe, Wenn ber 33Iinbe ben (Se^enben füt^rte unb ber

SSerftänbige bem Unöerftänbigen qe^oxdjen mü^te. '2)er tierifd)e

Seil, fo meint er, laufe bann bod) nic^t ®efaf)r, in feinen red)t*

mäßigen f^orberungen bon bem geifttgen beeinträd)tigt §u

merben, toeil bie üernünftige ßinfid}t be§ gciftigen Seil» ja

gerabe barin befielt, baß er bem tierifd^en nid)t§ berfagt, tt)a§

äum gemcinfamen 53eften be§ Wen\<i)en geforbert wirb unb

n»a§ bie 9^atur §u einer SSebingung feiner ©r^altung unb feinet
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3Bot)Ifemg gemod)t ^ot. Wan fie:^t, ba^ fittlt(i)=get[tige ®efe^

ift f)ier, im (Sinne natumliftifc^er @tf)i!, au§> einem tranf§enben='

tcn ©ebote eine Sflegel bc§ gejunben 3D'ienfd)enüerftanbe^ ge*

n)orben, eine Drbnung be§ natürIicE)en £eben§ au^ beffen S3e*

bingungen ^erauS. 5tgotf)on er!ennt: ein raftlofer Äantpf ber

SSernnnft mit ber ©innlid)!eit ift bo§ eingige SJiittel, hjoburd)

ber $8erberbni§ unferer S^Jotur abgeholfen toerben !ann. Unb

biefer innerltd)e ^rieg mu^ in jebem SiJienfd^en folange bauern,

„bis ba§> gum S)tenen geborene Slier bie tüeife unb gerechte

^errfdjaft ber SSernunft aner!ennt unb millig bulben gelernt

f)ot". (Sef)r I)übfc^ t)eronfd)auIid)t biefeS nntürlid)e ©itten=

gefe| bie ^anblung be§ 'Dberon'. |)üon unb JRegia ^oben fid)

üergongen in ber Seibenfd)aft i^rer Siebe. '3)ie (Sd)idfaIgfoIge

ift i^re Strennung. Slber in ben kämpfen unb @efaf)ren, bie

fie beibe erbulben muffen, hewaijten fie fid) bie Streue, rt)iber==

ftet)en allen finnlid)en 3Serfu(^ungen burd) anbere unb geigen

alfo, hü'^ ein fittlid)e§ 93anb, nid)t nur bie @innlid)!eit ber $^n'f)alt

i:^rer Siebe unb haä @efe^ if)re§ ^anbeln§ ift, ©o füf)rt ber

^immel fie benn aud) tt)ieber gufammen, unb ber ^anl DberonS

unb 2:itaniag n^irb gefd)Iid)tet, meil fie erfennen, ba^ e§ tot*

föd)Iid) eine fittlid)e, nid)t nur eine finnlid)e 2iebe gibt.

Sm '©olbenen Spiegel' (1772) ^at SBielanb ben SSerfud)

gemod)t, bie g^orberung ber Sebenglen!ung burd) tüeifeS 3Sof|I==

hpollen oB (S^efe^ ber ftoatIid)en Orbnung aufguftellen. ®er

§errfd)er foll ber aufgeÜärte 5ßater be§ SSoÜeS fein, ber alS

ber öernünftige unb gute SBille bie SWaffe be§ unmünbigen

^oI!e§ leitet, G^efe^geber gugleid) unb SSoIIgiel^er ber 65efe^e.

©0 tvixit er al§ bie $ßerför|)erung ©otteS auf (Srben, unb rt)ie

nad) Seibnig bie beftel)enbe SBelt bie befte aller möglid)en ift,

fo gebeizt auii) baS' Sanb eine§ fold)en ^errfd)er§ fo gut, mie

ein irbifc^eS Sanb über'fiaupt gebeif)en !ann: ber 5lberglaube

mirb befämpft, bie 50'?ad)t ber tird)e befd)rän!t; bie Slinber

merben gur SBeiSfjeit ergogen; ^olerang, ^reif)eit be§ %enten§

unb ^anbelnS ^errfd)t; bie ©emerbe blüt)en; ba§> SSoI! ift

glüdltd).

®ie ®efd)id)te ift nid)t ben Sßeg gegangen, ben SBielanb il)r

getriefen :^at. SBielanb t)ot rDat)rnet)men muffen, rt)ie jene
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Wää)te, bie er ein Seben lang be!ätn:pft, gegen ben ©(i)Iu^

beg iga^r^unbertg l^in mit blinbemSlb erglauben bie topfe um=
nebelten. (Seitbem |)amann, ^erber, Satiater unb ber junge

®oetf)e auf§ neue bie irrationalen Gräfte geroedt unb bie

^rucE)tbar!eit ber Seibenfdiaft gegen bie Orbnung ber SSernunft

aufgerufen, fteigert fid) bie S?ernunftfeinblic^!eit §um ©lauben

an ©efpenfter unb ©eifter. (Srf)iner§ '©eifterfe^er' geigt bie

gefä^rlicf)e SSermirrung, bie biefer ©ef|)enfterglaube in fd)lüad)en

köpfen anri(f)tete, unb bie tird)en fud)en am (Sd)Iuffe be^

;Sa^r{)unbert§ biefe mt)ftifd)e SSelle in i:^r S3ett gu Ien!en.

;ge^t füllte SBielanb fid) burd) ben „^ong ber 9Jlenfd)en, on

SDlagie unb @eiftererfd)einungen gu glauben/' gebrungen, ben

£ampf für bie Morl^eit ber SBernunft in bie Sßermirrung be§

religiöfen Seben§ f)ineinäutragen. SBie foll mon, ba§' ift bie

^rage, mit ber fid) bie (Sdjriftfteller ber 3tuf!Iärung immer

mieber au§einanbergefe^t f)ahen, ben fd)rt)ärmerifd)en ©lauben

an überfinnHd)e 9)läd)te, wie er im befonbern ba§> Sßunber

fd)afft, beurteilen? SBielanb f)ätte nid)t ber bert)eglid)e unb tüa'^r*'

^afte Genfer fein muffen, toenn er nid)t mit fortfd)reitenber

3eit feine 9lnfid)ten gett)anbelt fiätte. ^n bem Sfloman '^ere=

grinu^ ^roteu?' (gu (£nbe ber ad)t5iger ^a^xe entftanben)

ftellt er ben religiöfen ©d)tt)ärmer buxä)au§ oI§ ben t)aItlofen

unb blinben 9Dlenfd)en bar, ben anbere gu i^ren eigennü^igen

3tt)eden miBbraud)en, roeil er bie tröfte feinet eigenen ^d)

nid)t fennt. 3Sät)renb er meint, in bie 9)it)fterien ber SSenu^

Urania eingetüei^t gu merben, tvitb ex baS^ Opfer einer irbifd)en

SSu^Ierin. Spöter benu^t ein d)riftlid)er ^ifd)of feinen fitt^*

Iid)en 3^anati^mu§, um burd) if)n grojse g^inangoperationen

burd)5ufü^ren. ©d)Iief3lid) bleibt ifjm nid)t^ anbere^ übrig,

al§, angeefelt bon bem SCreiben ber SBelt, burd^ ben g^eucrtob

au^ bem 2ehen gu fd)eiben — aud) bie§ ein ^rrtDatin: er meint

baburd) bie 9D'Zenfd)en gu erlöfen.

3e'^n ^a^re fpäter tjat SSicIanb in bem Sfloman '5(gatf)o='

bämon' (1799) ba^' Problem neu geiuanbelt. Xer 9?cupt)tf)ago=»

räer SlpoIIoniul öon %t}ar\a, beffen Seben er barin fd)ilbert,

ift ifim nun nid)t mef)r ein burd) bie ^frglift ber anbern betröge*

ner ®d)lt)ärmer, fonbern felber ein S3etrüger. 9(ber ein ^e=

XIX 16



242 emil (Srmatinflet

trüger, ber ba^ Seben unb bie 9[>lenj(f)en !ennt, ber um bie

5D^orf)t be§ ;3rrglauben^ tüeif5 unb lüeife genug ift, fie in hcn

anbern anäuerfennen unb, ha fie nun borf) einmal ha ift unb

bie ©emüter be^errfd)t, fie gu f)eiligen unb gu guten Qtveden

gu benü^en. SBill bog ^olt SBunber, fo foll e§ fie ^aben, tüenn

e§> nur burc^ fie gebeffert tüirb ober ^ßorteile f)ot. Xf)effaUfcE)e

SSauern, 33ett)of)ner eine^ öerfumpften unb fteinigen Sanb='

ftrid)e§, befcE)uIbigen einen 9^ad)barn, er ^ahe ifinen if)re ^cfer

üer'^ejt. Slgatfjobämon gibt if^nen 9^ecE)t, in ber Xat liegt ein

3auber auf i^ren g^elbern, ein milcf)lt)ei^er (Stein. Sie follen

nac^ i^m graben unb mit i^m alle anbern Steine au^t)eben,

bie ber tüei^e ni(i)t in feiner 9^äf)e bulbet. SOflit ben auggegrobe=

neu (Steinen foIIen fie bie (Süntpfe auffüllen. (Sie tüerben ben

meinen nie erlangen; benn er finit jebeg ^af)t einen 3^u|

tiefer in ben SSoben. 9tber |e tiefer fie graben, um fo frud)t*

barer toirb if)r ßanb tüerben. Sie ge^ord)en ifim, unb ba^

Sßunber, ba§ f(i)einbare SBunber, tut feine SBirtung.

Sind) in bem ©lauben an bie :perfönIicE)e Unfterblirf)!eit

be!ennt fid) SBielanb fd)Iie^IicE) aB So^n ber Stufüärung. ^n
feiner i^^genb ^atte er, in ben '93riefen SSerftorbener', bie 2rb=

gefd)iebenen it)i :^immlifd)e§ Seben ben Hinterbliebenen fd)il^

bem laffen. @0 f)at au<i) gu @nbe ber fiebriger ;^at)re eine 3eit

gegeben, mo er geneigt mar, an bie 9[KögIid)!eit be§ ^er!e:^r§

ber Seelen SSerftorbener mit Sebenben gu glauben. 1788

ftarb i^ulie ö. SSonbeli in S3ern, feine einftige Seelenfreunbin

unb Sßerlobte. 65erabe gur 3^^^ i^^ß^ Sobe^ ^atte er feiner

fjrau mit befonber^ :^ener (Erinnerung üon i^r ergä^It. 2llg er

bie fflaäjxidjt üon i^rem 3:obe erfuhr, bilbete er fid) ein, ba'^

ij^ulien^ ©eift U)m bamal^ befonber§ nafie gehpefen fei. Stber

ein SSiertelja^^r^unbert fpäter, al^ er in feinen ©efpräd)en

'ßut^anafia' (1805) bie ?^rage rt)ieber aufgriff, lel^nt er bie

9!KögIid)!eit ber perfönlid)en llnfterblid)!eit unb ben SSerfe^r

mit ©eiftern ab. Seib unb Seele finb ein^, unb mit bem Sterben

be§ einen ge^t aud) bie anbere ba^in. ^ö^er aU bie 9tt:^anafia,

bie tlnfterblid)!eit, fte^t bie (£utf)anafia, ba§> fc^öne Sterben

au§ bem guten ®ett)iffen eine^ fittlid) ü erbrachten Sebeng.

91I§ Sßielanb ben '^eregrinu^ ^roteu§' oeröffentließt :^atte.
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fcE)rieb ^riebricE) ©c^Iegel jetnem SSruber im Ditohex 1791:

„SBenn iä) ermäge, wa§ für ein ^unfttoer! bie (5Jefd)id)te eine^

Scf)rt}ärmer§ jein !önnte, fo f)at SBielanb fefir tüenig baüon

geleiftet." (Sd)on ^ier fcfieiben \iä) bie ß^enerationen. ©d)on

l^ier erlennt berjenige, ber berufen tüor, in ba§ aufftrebenbe

®ef(f)Ie(i)t ber 9flomanti!er bie ftärfften Samenförner gu tuer*-

fen, bie Äluft, bie fie üon SBielanb unb ber 3tufflärung fc^ieb.

1799 f)at bann SBil^elm ©d)legel im gtüeiten S3anbe be§

'2lt:^enäum§' jene berüd)tigte 5ton!ur0er!Iärung über SSieIanb§

Iiterarifcf)e^ 2Ber! öeröffentlid^t, bie bereift, ba'iß 3SieIanb§

3eit öorbei tvax. ©(i)legel föarf ii)m plagiatorifcfie 2lu§beutung

alter unb neuer ©d)riftftener öor au§ Tlanqel an fc^öpferifd)em

2;alcnt, Süftern^eit unb matte SSeitfd)tt)eifig!eit. fBiitüd), e§

mar eine SBcIttüenbe. 9ln bem S3eifpiel ©oet^eg unb Q^ate"

fpeare§ botf)ten fid) hie iungen 9tomantifer in eine „progreffiöe

Uniüerfalpoefie" {)inauf, eine 5Did)tung üon !ogmifd)er SSe»-

gie^ungSmeite unb mt)[tifd)er 2;iefe, üon Il:)rifd)er |>ingeriffen='

f)eit unb überlegenfter SSernunft. 9(ud) ^^riebrid) (Sd)IegeI prie§

bie i^i^onie. 2lber feine ^ronie ift ettuaS anbereg, Umfaffenbereg

al§ bie 2öielanb§. (S§ follte bie üöllige geiftige 3^reif)eit be^ ^ünft^

Ier§ über feinem 2Ber!e fein, nid^t ein pft)d)oIogifd)e§ 6|jielen,

auf bem ©runbe moraIifd)er (3elbftbet)auptung gelDad)fen,

üielmel^r, au§ meta:pf)t5fifd)en unb !o§mif(f)en ^ö^en [tammenb,

etrt)a§ 3nbrünftig=(Sc^öpferifd)e§, ber geiftige fHaum, tvoiin bo§

3Ber! in ftctem @Ieid)gen)id)t fd)t'Debt wie bie SBeltforper in

ber Unenblid)!eit be§ 5St^er§, unb äugleic^ ber göttlid)e ©eift,

ber bie SSeltforper in ben JRaum gcftellt imb aU it^r ®efe^

belegt. Sßielanb iDar nid)t fo unbefc^eiben. Gr begnügte fic^

mit menfd)Iid)en 5?räften unb mit irbifd)en SpfJaBen.

Itnb it)ir? $at er un§ fjeute nod) ettva^ SSefentIid)e§ gu fagen?

'3)ie 3tntn)ort fann nid)t ein freubige§ unb bebingung§Iofe^

33efenntnig gu itjm fein, minbeften§ nid)t für ben ^urd)fd)nitt

ber ©ebilbeten. Wber mag ^ei^t 58ilbung? e§ ^ei^t, fein ^d)

bet)aupten im Äam:pfe bc§ SCageg, fein ßebcn fo lenfen, ba^

e§ reif tvixb, ber ©emeinfc^aft gu bienen, felbftbentenbe (Sin»»

fid)t in bie ©efe^e be§ Seben§. ^agu aber get)ört ba§> Söiffen

um ha§, tva§ geworben unb wie e§ gemorben ift. 5ine§ (Schaffen

16*
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gef(i)te:^t mit bem S3Iid notf) xMtväxt§ iinb bem ^licf narf) öor='

tDÖrtg. 2Str lönnen baö tätige äöollen he§> StageS, bie brängenbe

(5e^nfucf)t ber S^^nft nicE)t berftef^en ofjne bie fenntni§ be^

SSergongenen. ^ie SSerbammung ber Slufflärung ift f)eute

ein billiget (ScE)Iaglt)ort. Sßifjen bie, bie e§ gebonfenlo^ naä)'

fd)tt)a^en, lt>o§ bie Stuftlärung roar? Sßa§ fie bem beutfcE)en

Seben ©ro^e^ gef(i)en!t ^ot? i^d) glaube, menn man if)nen bie

SBa^I eröffnete, au§ ben IicE)ten (^älen ber 5luf!Iärung in bie

bumpfen ©elaffe ber früheren 3eit t^inunteraufteigen, fie mür-

ben laut genug nod) Suft unb Sid)t rufen unb fogar ba^ :^in=

ne:^men, ma§ unöoreingenommene ß-infi(i)t ^eute an ber Stuf*

üärung aU flarf) unb bürr ablef)nt, ablehnen mu^.

SSielanb getjört ju ben ebelften unb üarften Gieiftern ber

Stufflörung, gu ben ftärfften unb roirtungSöonften Sßerbreitern

i^reS öornefimften ®ebon!engute§. igugenblic^er Übereifer ^at

ifin mef)r ol^ einmal einen Unbeutfd)en gefd}oIten. (Sr ift baS'

nid)t. Stber bemeglid) unb meitgefponnten @eifte§, mollte er

bie ®eutfd)en feiner 3eit au§ engen ©tuben ber |)au§baden=

{)eit unb 9^üd)ternr)eit f)inau^^füfiren in bie SSeite tt)eltbe:^err=

fd)enber ©eiftigfeit. (gr wollte fie, felber ein flarer unb gütiger

gjJenfd), Ie:§ren, über ben 2Sed)feIfänen be§ ©d)idfal§ gu fielen.

Sßieleg üon bem, tva^ er gelet)rt, ift aB unöerIierbore§ @ut

in unfere 93ilbung eingegangen. S^n barum öergeffen, tüeil

er un§ in eigentUd)em ©inne nid)t§ mefir nü^t, märe i)ä^Iid)er

Unban!. Saffen (Sie un§> lieber gum ©d)Iuffe ba§ 33ilb befd)mö*

ren, ba§ @oetf)e ^ier in biefer ©tabt bei ber ©ebenffeier be§

^oten om 18. ^^ebruar 1813 geäeid)net t)at:

„5(u§Iönber ^aben fd)arffinnig bemerft, ba^ beutfd)e ©d)rift=

fteller weniger al§> bie Slutoren anberer SfJationen ouf ba§ ^ub^^

lüum 9tüdfic^t ne{)men unb ba^ man bat) er in i^ren ©d)riften

ben 9D?enfd)en, ber fid) felbft auSbilbet, ben 50'?enfd)en, ber fid)

felbft etmag gu ^an!e mad)en mill, unb folglid) ben (S^ara!ter

beSfelben gar balb abnetjmen !önne. ^iefe ©igenfd)aft {)aben

mir fd)on oben SBielanben befonber§ 5ugefd)rieben, unb e§

mirb umfo intereffanter fein, feine ©d)riften mie fein Seben in

biefem ©inne gu reif)en unb §u b erfolgen, al§ man fruf) er unb

fpäter ben (Sf)ora!ter unfereS ^reunbeg au§ eben biefen ©d)riften
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öerbäci)tig ju macE)en fu(f)te. @ar öiele Wen\d)en jtnb noc^ je^t

an ttjm irre, toeil fie fid) öorftellen, ber SSielfeitige müjfe gleid)^

gültig unb ber 33etüeglic[)e lt)an!elmütig fein. SJian bebenft

m(f)t, ba^ ber Gf)ara!ter jicf) nur burd)au5 auf§ ^raftijd)e be^-

giefie. 9hir in bem, tt)a§ ber SJJenfd) tut, gu tun fortf df)rt, tüorauf

er befiorrt, barin jeigt er ©^araüer, unb in biefem Sinne t)at

e§ leinen feftern, fid) felbft immer gleichem Wann gegeben qB

SKielanb. SBenn er fid) ber 9!J?annigfa(tig!eit feiner @m^finbun=

gen, ber 33emeglid)feit feiner ©ebanfen überlief, feinem ein*-

jelnen (Sinbrud |)errfd)oft über fid^ erlauben tüollte, fo geigte

er eben baburd) bie geftigfeit unb (Sid)er^eit feineg ©inneg.

%ex geiftreid)e Wann fpielte gern mit feinen 9!JZeinungen, aber,

i^ !onn alle 9J?itIebenben aB Saugen aufforbern, niemals mit

feinen ©efinnungen."
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3S r ft a n b

unb

Dxt§QU§fd§ufe bcr ®oet^e=©efen|d§aft

ju SBegtnn be§ 33ericf)t3ja^re§ 1933/34

SSorftanb

ißräfibent

«ßrofeffor Dr. ^[uliuS ^eterfen, aSeiltn = SBannfec

58täepräftbenten

^rofeffor Dr. Stnton Äippeuberg, Seipstg = ©ol^liS

5pvofeffor Dr. ^anS 2öa:^I, SJireftor be§ ©oet^C'^iationalmujeumS unb
be§ ®oet^e= unb ©c^iacv-SIrc^b^, Beimar

35 r ft a n b § ntt t g 1 1 e b e r

^rofeffor Dr. ©rnft 33 e r t v a m , Äöln » ÜJJarienburg

Dr. h. c. gtoboarb g'-'^i^ei^i'' »• 33i ebermann, 33erlin = Stegli^s

^rofeffor Dr. Sari ^f. ^Burd^arbt, 33afd

^rofeffor Dr. SBemer 2)eetjeu, 3)irettot ber SanbeäbibUot^el Söetmar,

SBeimar

Oberbürgermetfler a. ®, Dr. iKartin ©onuborf, Seimar
®e^. §ofrat ^rofeffor Dr. Dtto t». ®üntter, Stuttgart

Dr. 5ri^ Sie in, @d)riftfteaer, 33evUn

9ied|tganroalt Dr. §ermanu Äleinf c^mtbt, Hamburg
Salter ö. 3)101 o, Sc^nftfteller, 33erIin = 3e^tenborf

®c^. 9iegierung§rat ^rofeffor Dr. 9}Jaj- ^land, 33erlin » ©runeroalb

OberregterungSrat a. 3). ^rofeffor Dr. (Sbuavb @cE)etbemanteI, Seimar
^rofeffor Dr. (Sbuarb ©prange v, 33erlin = Saliern

®e^. gflat ^rofeffor Dr. tarl 3Sogter, iOiünc^en

@eftton§(^ef a. S). 33aron SBitl^elm ö. 2ßecf bed er, Sien

€rt§au§f(i§ufe in SäJetmor

3Sorjil5enber: Dberbürgermeiftcr a. 2). Dr. SKavttn ©onnborf
©c^a^metjter: ©tabtfiuansrat üeopolb @ifele, ©treftor ber Stäbt.

©parbanf

@d|rtftfü^rer: SBibliotljetar Dr. Stlfrcb Sergmann
SSanfbirettor a. ®. §an§ 31blung fefcetär ber 2)eutfcf)cn ©(^iüer«

^rof. Dr. SBerner ©cetjen ftiftung

«Prof. Dr. gjJaj §eder, Slrc^ioar am Oberreg. =5Rat a. 3). ^rof. Dr. (Sbuarb

®oetbe= unb ©cbiller = Slrd^io 5cf)cibemantet

3Sittor ®raf §endel ton ©onnerS« ©eneratintcnbant Dr. (Junft 9?obbe

mard SauitätSrat Dr. Sattler 33ulpiu!5

Dr. ^etnric^ üilienfein, @eneral= ^rof. Dr. :^an§ Sa^I



Sifte

bei

Ortigru^t)en her @oet^e=©efenf(3§aft

unb il^rer SSotfi^enben

1. Scriin: Dr. h. c. ^Jloboarb x^xe'x^exx ö. SBiebermonn, 93ctUtv

©teglife, StIbredE)tftra6e 33

2. ©l^cmnife: ©tubicntat ^rofeijor Dr. Otto^o^pac^, SBeftftta§eö6

3. Bresben: 9«iniftcrtalrat ^rofcffor Dr. d. mente'&lüdett,

2)re§ben*53IafetDi^, ^od^uferftra^e 14

4. ®ffen/9iuf)r: ^uc^^änbler ©rid^ |)aafe, SSiefitjofcrftrafee 16

6. ^omburg: 3?e(f)t§onrt)oIt Dr. ^ermann Meinjc^mibt, Delling*

IjujenftraBe 20

6. ^annoticr: (Staat§antüaItjdE)aft§tat Dr. SOf^aj Döring, ^onnoöet*

SBdbtiauicn, S3ranbe§ftrafee 10

7. Sena: Dbetftubienbireltor Dr. S3enno ö. §agen, 9f{etcE)arbtftteg 3

8. Äöntg§bctg/^r.: ©efieimcr SRegierung§rat SSillQ 5ßreuB,

9Zcue 2)ammgajje 12

9. ßei^ätg: ^rofefjor Dr. ^ermann 2lugu[t torff, Setpätg-®op§,
monthe\txa%e 21

10 SScimat: ©anttätSratDr.SBoIttjcr 9SuIptu§,§offmannti.ganet§*

lebeTt'Strafec 2

11. Goethe Society of America: $tof. ©monuel bc 3Raxnax) löaxuä),

«ReitJ ^orl 57 eaft 77 ©trcct.



©ef(S^aft§6eti(^t 1932/33

etftattet in ber ^auptöerjammlung am 9. Quni 1933

S)em ja^unglmäBtgen ßtoed unserer ©efelljc^aft, @oet:^c§ SBejcn
unb SBcrf unferem Solfe immer näf)eräubrtngen unb bie mit ©oet^e
unb feinen 9JHtftrebenben tierfnüpfte Siteratur unb gorfd^ung äu
pflegen, bienen in erfter Steige unfere jä^rlidjen S3ud)0eröffent*
Iid)ungen, bie ju 0oetf)e unb ber !Iaffifd}en Literatur in Seäiei)ung
ftef)en follen. ®er gen)of)nte 3J:^t)tf)mu§ im (Jrfd)einen biefer ^ubli-
ifationen \vat im $8orjaI)r ja baburd) unterbrod)en, bafe bie '@d)rift'

für 1932; '@oet{)eg Stellung ju Job unb Unft erb lid) feit' öon granj
Äoc^, Sien, al^ eine 9trt 2tufta!t jur $Reid)ggebäd)tni§feier fd)on
im gi^ü^iaf)!^/ ftott >üie üblid) erft ju SSei^nadjten 1932 t)eraulfam.

Sm Sluguft erfd)ien baä 'galjrbud)'. ©I entt)ielt, abgefet)en üon bem
©prangerjd)en S^ortrag über 'ö3oet^e al§ 63rei§' unb ben üblidjen

SSerrt)aItung^berid)ten, au§fd)liefelid) eine Sammlung ber luefentlidjen

SSorträge ber 9f}eid)§gebäd)tniärt)od)e mit einigen bie geiern be^
22. SDMrj betreffenben SSilbern. 2)0 e§ fomit im 3sid)en ber Söelt"

gebentfeier ju ®oet^e§ lOOjö^rigem Sobe^tage ftanb, erlaubten mir
un§, bem ©d)irm^errn biefer ^yeiex, ^errn 9?eid)§präfibenten ti. ^inben*
bürg, ein ®tüd biefe§ '3a:^rbud)^' gu üeref)ren unb crf)ieltcn freunb*
Hd)en '2) an!.

SJaö '^a^rbud)' für biefe§ ^aljx foll tüieberum ßnbe ?tuguft I)erau§*

fommen, unb giüar tüenn möglid) — au§ örünben ber $ortoerfparung— jufammen mit ber @d)rift für 1933. 3tB foldje ift in Stu^fid^t ge*

nommen ein anmutige^ 33üd)Iein mit einer 9fiei:^e öon 33ilbern gu
@oett)e§ '3Bertf)er' öon Schubert auä bem Sa^re 1787, bie im ?trd)iti

ber 9JJei^ner ^or^ellanmanufaftur öor turpem aufgefunben toorben

finb unb üon un§ juerft üeröffentlid)t tuerben.

Unfere 3"fa9er i^afj ber @d)Iu6banb ju (yoet{)e§ a3rieftoed)feI mit
^einrid) 9JJet}er nun beftimmt im S^^uor 1933 fommen »werbe, f}aben

mir f)alten fönnen. 'Ser'l'fetjer IV', üon ^JJaj ^ecfer I)erau§gegeben,

ift erfd)ienen unb fjat ben S3eifaII ber Sad)üerftänbigen gefunben.
®ie auf Subffription gu J^JC 5,50 aufgelegten 1000 ©jemplorc finb

größtenteils abgefegt.

gür 1933 tuar befanntlid) aud) ein 33anb SJegifter ju ben erften

15 93änben unfereS '3af)rbud)§' t)orgefe!)en. 2a ber ^öorftanb in*

äh:)ifdien befd)Ioffen f)at, biefe§ 9Regifter gleid) auf bie 20 S^änbe ju
erftrecfen, bie bi§ 1934 erfdiienen fein tuerben, fo öerfdiiebt fid) bie

Verausgabe bis 1935, mo bann aud} biefer 58anb jur Subffrtption

aufgelegt loerbcn foII.

Um ben 9(bfa^ unferer älteren SSeröffentlidnmgen im ^iHtgUeber"

freife ju fjeben, Ijatten tüir ben $reiS biefer reftUd^en 55eftänbe im
allgemeinen eri)ebUd) I)erabgefetU; eS finb benn aud) 375 'Sdjrift'*

93änbe unb etina 100 'Sat)i^&üdier' abgefetzt morben. 'Jtuf tueitere fort*

loufenbe Ginfd)ränfung unfereS grofsen 58üd}erIagcrS toirb aud) fünftig

53ebad)t ju nehmen fein.
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9?od) einige SSorte ^ut f^örberung öon 28er!en britter 3Uttoren
burd) un§. 3" öem SBerfe '®er 9JHm[ter @oet|)e Oor ber 9iömifd)en
9ieife. ©eine Jätigfeit in ber SBegebau* nnb Äriegäfommiffion' üon
§an§ 33ürgin f)atten mir einen 'Srudfoften5njd)n& getüäl)rt unb ba^
gegen eine ^Inja^I Stüde übernommen, bie mir on nnfere SJfitglieber

§nm SeIbft!o[tenprei§ öon J?Ji 7,— abgeben. %ud) üon ben fd)on
im te^en ^abre^berid^t ermähnten 3elterliebern i)ahen mir nod)
©tüde jn bem günftigen ^öorjug^preig üon 2,50 j^J^ portofrei für
unfere 9)ätglieber. ^ingemiefen feien biefe meiter auf baö '5!BeIt-ed)o

be§ ©oetf)ejabrg' üon Süfreb 33ergmann, ba§ mir aud) gum S.^oräug§=»

prei§ abgeben fönnen. — ^m ^ntereffe ber (Badje boben mir fd^Iie^^»

lid) bem S^erlag üon ißreitfopf & ^ärtel beim 3lbfo^ be§ bort im
SBinter erfd)ienenen 'öoetbeä Seipgiger Sieberbud} au§ bem ^a^re
1769' in unferem treife ert)ebUd)e 93eibilfe geleiftet.

Sag bei ber 2;f)üringer §iftorifd)en ftommiffion in 3Xrbeit befinb*
Iid)e amtlid)e torl 9tuguft==2Ber! förberten mir burd) ©emö^rung eine^
einmaligen 3ufcbnffe§ üon 1000 J?J{.

Sie iapanifd^e öoetf)e*@efeUfd}aft (9Jifpn ©oetbe tt)o!ai) erfreute
un§ burd) 3ufenbung be§ prad)tüoH auägeftatteten erften 93anbeg
ibre§ Sa^rbud)§, ber üon ^erälid)en unb freunbfd)aftlid)en ©rüg* unb
lianfegmorten be§ (Bd)riftleiter§ ^rofeffor ®ufii)ama in ftt)oto he^
gleitet mar. "3)er 'SBiener ©oetbeüerein' fd)idte ben neueften Sonb
feiner 'gbronif mit mertüoKen Sluffä^en über bie üorjöbrige Söiener
@oetI)egebäd)tni§feier unb unfern beimgegangenen greunb ^ofrat
^at)er üon ^burn. S.^on ber SBilbelm 53ufcb*, ©d)open^uer* unb
£IeiftgefeIIfd)aft erhielten mir i^re loufenben a_^eröffentlid)ungen im
Stu^taufd) gegen bie unferen. Sind) mit bem 'Ü^erein für bie ®efd)id)te
ber ®eutfd)en in 58ö^men' in ^rag fielen mir im Wu§taufd)üerbältni§,
unb ber 'S3üd)erei ber ®eutfd)en' in 5{eid)enberg in iBöbmen üeref)ren
mir unfere %euerfd)einungen.

©erabe im S^orjabr fcbidte man un§ natürlid) go^Kofe Süd)er unb
93rofd)üren ou§ ollen Steilen ber SSelt, bie mir meift unferer S3üd)erei
im @oetbe= unb ©d)iller=9trd)iü übermeifen tonnten, mobei fid) aller*

bing§ bie 9tnlegung einer (Sde für „Suriofa" nötig mad)te.
gür ben '2)eutfd)en ®d)illerbunb' in Söeimar mürbe eine ©brengabe

üon 100 j^Ji in ben bie^jäbrigen ©tat eingefteUt.

3ln einer ©oett)egebäd)tni§au§fteIIung, bie im September 1932 in
33ueno§ 9üre§ eröffnet mürbe, beteiligten mir un§ burd) Eingabe
üon ^ublifationen. — SJfit ber Karl Schurz Memorial Foundation
in ^bilabelpf)ia forrefponbierten mir in @ad)en eine§ üon if)r Der*
anftalteten ftubentifd^en ^rei§au§fd)reiben§.

(gingelaben mürbe unfere ©efellfd)aft u. a. üon ber ©tabt H'öln

für 3uli üorigen ^ai)xe§ jur Eröffnung ber bortigen 9tu§fteltung ' ©oet^e
auf bem Sbeater'. gerner üon Ilmenau, 5imäd)ft ju einer geier im
2lnfd)luö an unfere üorige ^auptüerfammlung int Mai; bann §um
28. 9luguft 1932 ju einer abfdilieBenben ?^eier mit ©inmeibung eineä
@oetf)ebrunnen§ auf bem :3^menauer griebf)of, einer Söeibeftimbe
am ©rabe Corona ©d)röter§ unb einem 2rad)tenfeft au§ ber @oetf)e*

geit auf ©abelbad). gronffurt a. M. enblid) bot bie glonjüollen g^efttage

äu ®nbe 2luguft, mit benen bie offizielle @oetbe*Sa^i^^)"^^ertfeier
jum 9lbfd)lufe !am.

(Sinlabungen fomen ferner au§ ben bö^mifd)en ©tobten Slbogen,
^ilin, 9tfd) unb 2urn jur SSeibe üon ©oetbebenfmälern, =brunnen,
=pto!etten, unb üon ber 2anbe§bibliotl)ef in ©raj gur Eröffnung einer

9iofeggerau§ftetlung.



4 8. So^rcSberic^t (SericfttSjofir 1932/3 3) 253

ßinem 3lu§jd}ufe, ber in 9?oticreto in (gübtirol gum @cbäd)tntä
an ©oetf)e§ bortigen Slufentj^alt im ^aljte 1786 einen ^cn![tein
aufstellen luill, ftifteten luir einen 33eitrag.

SBir beteiligten un^ tueiter an einer 9Ibjcineb§gabe für ben au§
Söeimar jdjeibenben ©eneralintenbanten Dr. ^ronj Ulbrid) in gorm
einer ii)m üon ^^reunben überreid^ten ^orträtbüfte. SSir laben mit
bem ftetö I)ilf§bereiten nnb entgegenfommenben 'Jljeaterleiter aud}
einen ben)ät)rten 9Jfitarbeiter im £}rt§an§fd)uB üerloren.

©eburt^täger »uaren mefirfad) gu feiern. 'Stu^ bem ftreife unfcrer
eigentlidjen llJitarbeiter Ijotten luir ^errn Spranger §um 50., bie

§)erren o. 33iebermann unb ^land gum 75. ©eburtätag j^u begrüßen;
mir beglüdiüünjdjten ©erfjart i)anptmann jum 70., unfern fo oft

freunbjd)aftUd) betoä^rten 9Jfufitbeirot 9Jfaj fyrieblaenber jum 80. 0e=
burtötag. t^^tficeid) tuar un§ aud) |)err SarlSßeißer üom Qufel^SSerlag,

beffen 60. ©eburt^tag mir jum 9tnlaß nehmen fonnten, für oft er=

teilten fad)öerftänbigen 9tat bei unferen 5ßeröffentlid}ungen gu banfen.

®e§ |)eimgange§ unfere^ lieben greunbeg (Strunf unb ber Ferren
^at)er ö. X^urn unb Dtobertfon {)at fd)on unfer !öorfil^enber gebad)t.

Sind) ber 33e0rünber unb treue $)üter unb 9JJeI)rer be§ 0oet^e=
f^rieberüe^il^ufeumg in Sefen^^eim, „$apa ©illig", beffen 85. ©eburt§*
tag lüir im 33oria{)r nod) mit feiern !onnten, ift nun f)eimgegangen.
Gfjre bem SInbenfen be§ maderen alten Sd)reinermeifterg unb ©aft=^

unrt§, beffen Söerf feine betagte Jöitiüe fortfegen mill.

Äran^fpenben mit SSibmimgyfdjIeifen in (yoetI)ifd)em ^Iau=2öeif}

mürben u. o. niebergelegt bei bem ^efta!t in Öoet^e^ ökburt^jimmer
am 28. 2(uguft 1932 burd) unfern §errn ^räfibenten; ferner ju 3elterl

100. Sobeötag am 15. aifai 1932 bei ber ^eier ber berliner giebertafel

an 3elter§ örab burd) ©ef}eimrat ?^riebtaenber unb gum 100. Jobe^=
tage ^einrid) 9Jfet)er§ am 14. Cftober 1932 burd) mid) an feinem
©rabe auf bem SSeimarer grieb^of.

gm Stabe unferer 9JJitarbeiter marcn einige S.^erönberungen ju

t)eräeid)nen. 5J?it Qnbe 1932 f)at ^rofeffor 9Jfaj ^eder ba§ faft 10 Qafjre

tiermaltete 9tmt be§ ®d)riftfüf)rerg megen ftarfer Qnanfprudinaljme
burd) beruflidie Slrbeit niebergelegt; SJadif olger mürbe Dr. ^(Ifreb

^Bergmann, $3ibUotI)e!ar am ©oetf)e* unb Sdiillcr^'Jtrriiio, aB guter

unb getreuer 9iad)bar unferer S^ermaltung feit längerem luoljtbetannt.

©Ieid)äeitig fd)ieb Scicxt Stabtrat a. ®. ©uftaü 9taumer megen üor=

gerüdten 9nter§ au§ bem ebenfalls faft 10 ^a^xe »ermatteten 9(mt

be§ 9ied)nungsfü()rer§. 'Sent treuen unb gemiffenliaften 'lUtitarbeiter

toere:^rten mir beim 9tbfd)ieb bie fd)öne Sd)abomfd)e ©oetf)emebailIe

mit freimbfd)aftlid)er JiUbmung. 9Jad)foIger mürbe §err ^t)roff öon
ber Stäbtifdien Sparbanf. — S;ie GinfteUung einer meiteren Same
für einige Stunben am 3:age in ber ©efdiäft^fteUe mürbe trog ge*

botener Sparfamfeit untiermeibtid), meil .<tlorrefi.mnben,s unb ^af)'

Iung§iier!et)r infolge ber 2Birtfd)aft§not immer fd)mieriger unb Der*

midetter gcaunben finb.

Unferen in ber 05efriiäft§ftel(e mirfenben 9.l(itarbeitern für il)re treue

unb unermüblidie Sätigteit märmftenä gu banfen, ift mir aud) bieämol

ein I)er;ilidie§ S3ebürfnig!
(£§ ift mir eine g-reube unb ß-^^re, audi ju biefer 3:agung eine ftatt*

Iid)e 9(näaf}t — über 100 — beutfdier unb ausilänbifdier Stubierenber

begrüßen ju bürfen. 58ertreten finb bie C^i-Hbfdnden .'paKe, Qcna, Sliel,

Slönig§berg, ferner San.^ig, ^^rag, Ji^ien unb gütid). Sd}on mef)rmal^

fonnten mir beutfdien Stubenten in ber '•^?fingftmod)e bie Sl^cge nadi

Weimar ebenen; biesmat finb nur bem 5(u#ioärtigen 5lmt in 'i^ertin
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äu Jüärmftem %anl t)crpfltd)tet für eine &abe, bie un§ aud) bie ©in*

labung au§länbijd)er Stubenten luefentlid) erteid)tert f)ot.

2lu§ bem ginanäbeportement tuirb unfer §ert (3d)o^meifter über
Saf)re§red)nung unb $8erein§üermögen faerid)ten. Sie einnähme au§
SJMtgüeberbeiträgen lä&t I)euer leiber nod) ju tt)ünjd)en übrig; bet

unter ^WQi^ui^^elegung eine§ SSeftanbeö öon 3700 galjlenben '^liU

gliebern erred)nete (Statbetrag toirb jc^iüerlid) erreid)t »uerben. 2)er

§ragc einer gielbetüufeten ^Jütglieberioerbung muj} bie größte 'i&e^

ad)tung jugetüenbet toerben. (Sine im igoi^ufl'^ ^on unl eingeleitete

fleinere SBerbeaftion brad)te ^wat eine 9tnäot)l neuer SJütglieber,

aber bamit finb bie ^lu^fälle feineSfoIB au§äugleid)en, bie »oir burd)

ben allmä^Iidjen 9(bgang unferer älteften Generation erleiben unb
burd) 3at)Ireid)e 9(u§tritte, bie faft immer mit jd)iiierer luirtfdjaftlidjer

9iot begrünbet werben. Slud) bie erhoffte SBtrtung ber 25%igen5»erab*
je^ung be§ 9JHtgIieb§beitrageg luar nid)t [tor! genug, bie Ungunft ber

©ejamtlage ju überminben. gm^ier^in erfreuten un§, meift mieber*
:^oIt, aud) bie^mal t)erfd)iebcne SJHtglieber burd) erf)öf)te 33ettragä=

leiftung, morunter nur genannt feien: ^err ©ruft SJJaa^, S3erlin, ber
2t.§.*3Serbanb farbentragenber ©ängerfd^often (SBeimarer C.C), §err

f5f. 51. 5Bun(fe in 3et)ft mit je 50 J^JT; §. 2t. tut}per in ^trltngton,

Vi.<BM.f mit 40 J?jr; @ef)eimrat Steint^al, S3erlin, unb ©taat^mini-
fterium Stuttgart mit je 30 ^^. — 21I§ erfreulid)e ©penbe ert)ielten

mir ben SSetrag oon 50 Dollar, bie ^rofeffor 9lid)arb igente tion ber

SSaf^ington Unitierfitt) in ©t. 2oui§, ein früt)ercr §örcr unfereS $rä=»

fibenten, bei einer bortigen @oett)efeier äufammengebrad)t ^at.

§erälid) banfe id) allen tierefirten ©ebern namen^ unferer ©efelt*

fd)aft, unb id) rid)te an alle unfere SJZitglieber bie 33itte, unfere 93e*

mü^ungen um ©r^altung eine§ au^reidjenben 9J?itgIieberbeftanbe§

nad) Straften ju förbern. Unfere Slu^gaben befte^en jum großen Xeil

in feften laufenben 3ufd)üffen, beren SBegfaU bie SSerrooItungen oer»-

fd)iebener !Ia_ffifd)er Stätten 2Beimar§ fet)r empftnblid) treffen mürbe.
2tud) ber je^ige anfet)nlid)e ©taub unferer S.^eröffentlid)ungen ift an
eine relatiü |ot)e 2tuflage gebunben, meil fonft bie Sloften be§ einjelnen

93anbeg S« ^od) mürben, ^e geringer bie SJUtglieber^af)!, befto teurer

mirb fd)IieBUd) öerf)ältni§mäfeig aud) bie SSermaltung.

9^id)t gans o'^ne §intergeban!en :^aben mir bei^alb aud) imfere

bte§iä:^rige 9DHtgIieb§!arte mit einem 3XppeU üerfe^en, ber in ben
SBorten ber @oetI)ifd)en 9JJajime liegt: „6§ ift nid)t genug, ju miffen,

man muß aud) anmenben; e§ ift ntd)t genug, ju mollen, man mu^
aud) tun!" ^Jlur bonn, menn mir alle tiom rein pIatonifd)en SSiffen

unb SBoIIen jum refoluten Sun t)orfd)reiten, nur bann oermag unfere

@efellfd)aft ben i^r tiorge5eid)netcn bebeutfamen 2tufgaben bauernb
gered)t gu merben, auf ba'^ ba§ fd)öne SSort imfcreä lieben alten

©cfermann immer met)r §ur 2Ba^rt)eit merbe:

„Unb fo ge{)en benn alte miffenfd)aftlid) imb !ünftlerifd) ©trebenben
bei reid)befe^ten Safein feiner SBerfe gu (Safte, unb in if)ren 3Sir!ungen

geugen fie tion ber allgemeinen O-uelle etne§ großen Std)te^ unb
Seben§, aui ber fie gefd)öpft .t)oben."



4 8. Sa^reSbertd^t (SettdötSjaör 1932/3 3) 255

Drt§gruppenBcrtd)te für 1932/33 ftnb eingegangen anäe^em-
ni^, Hamburg, ^annotier, tönigäberg, oud) ein engUjd^er
Seridjt ber Goethe Society of America.

2lu§ biefen 33erid)ten jei folgenbeä au^juggiüeife miebergegeben:

1. S^emni^: 2lm 26. Cftobet 1932 !ef)tten wix 'Qm Salon ber
©d}open^auerin' ein unb fa^en mandjen befannten ©oft ein* unb
ouigef)en. 2lm 23. JJoüember jeigte ein umfangreid)er Sidjtbilber*
bortrag '2Bie '\ai) ©oet^e au§?' 5tm 14. ^ejember [eierte bie Crtä*
gruppe jum erftenSKale ein gefelligeg 33 eifammenfein on ©teile eine§
a3ortrage§. SlaöierDorträge unb ein @timmung§berid)t über bie Sßer*

anftaltungen ber @ebäd)tni§)üod)e fomie bie ^auptoerfammlung, üon
grau ©runer gegeben, umra^^mten ba§ Spiel '^aläopfiron unb 9ieo«»

terpe*, bon 9)Utgliebern unb greunben ber Ortsgruppe trefflid) bar*
geftellt. 3tm 25. Januar 1933 naf)men mir 9(ntcil am @d)idfarDttiIien§
bon ©oet^e unb ber Q^^ren'. Sllle biefe S^orträge bot ber 1. ä^orfi^enbe
ber Ortsgruppe, ^rofeffor ^appad). Sebrer atofeberg bcfdjenfte bie

58erfammlung mit einem Vortrage '©oetbe unb Qeltex, eine "^xeunb"

fd)aft', Songertfänger §. ©immel fügte 3elterfd)e Sieber bo^u. Sie
'Heine 9Jad)tmufit' 3Jlo^axt^ leitete bie QatjreSfeier ber Ortsgruppe
im taufmännifd)en 58erein§baw^ an^ 23. Mäx^ ein: ?^rau 9Jfat)ert)off*

SSittid) trug bie '3iieigttU"9' ^^r, ©d)ubert unb Mojart fd)Ioffen ben
I. 2eil ab. ^m Il.ftanb bie^eftrebe beS 1. SBorfi^enben über 'gm alten

f^ranffurt jur ©oettieseit', fie mürbe unterbrod^en burd) entfpred)enbe
©teilen auS 93riefen, auS 'S)id)tung unb SBa^rbeit' fomie ber 'S^ea*
tralifd)en ©enbung', bie ?^rau 2Jlat)erboff bortrug, fo ba'Q ein lebenbigeS
93ilb ber Snabenf)eimat entftanb. $at)bnS 'Saiferguartett' befd)Io§ bie

gutbefudjte g^eier. — SaS ©d^idföl ber ©d)mefter ©oef^eS trot ben
S)?itgliebern im $8ortrag beS 26. Slpril entgegen: 'Gornelia, ein gi^aiien*

fdiidfal'; am 23. 9J?ai hjurbe bie SBinterarbeit ber Ortsgruppe abge»

|(f)Ioffen burc^ ben ^öortrag '9JHnd)en ^er^Iieb unb bie $Bat)Ibermanbt=»

|d)aflen' beS 1. S^orfi^enben. 5)amit bollenbete fid) ein Äranj bon
SBorträgen mit bem ©efamttitel 'Qm ©d^atten beS Sitanen'. Sie
?Ö?itgtieberäaf)I {)ielt fid) banl treuem gufan^iTtenfteben auf etmo 60;
if)re ^mter berfatjen, bon ber S^erfammlung mieber betraut, alS 1. SSor*

fi^enber ^rofeffor ^appad), alS 2. ^^rau etifabetf) 9Zeubert, als Süd)er*
mart gräulein ©ad)fe.

2. Hamburg: S)ie Hamburger ©oet^egebäd)tniSfeicr am
22. Wäx?i 1932 mürbe bon unferer Ortsgruppe gemeinfam mit ber

beS *2)eutfd)en ©d}iIIerbunbeS* unter ^erborragenber 9lHtmirfung beS

SSorfi^enben biefer legieren, ^rofeffor Dr. ©eppert, ferner beS .'perrn

$rofeffor Dr. ^etfdi alS geftrebnerS, beS rcgierenben 33ürgermeifterS

§errn Dr. Äarl ^cterfen unb beS ©eneralmufttbireftorS ^errn
Dr. tarl 9)hid mit fd)önftem ©elingen ,burd)gefü^rt bei folgenbct

SSortragSfoIge:

1. 9f{I)apfobie auS ©oet^eS '§ar,5reife im SBinter' für eine ^tlt-

ftimme, 9Jiännerd)or unb Ordjefter bon QobanneS S3ra^mS,
op. 53.

2. ?(nfprad)e ©r. SRagnifiäenj beS regierenben 93ürgermciftcr3

Dr. tarl ^eterfen.

3. ©ebenfrebe bon Dr. ^Robert $ctfd), o. ö. ^rofeffor ber Uni*

berfität Hamburg.
4. '©gmont'Ouberture' bon Submig ban 33eetI)oben.



256 4 8. 3o5re§6erid&t(Sertcöt8iaöri932/3 3)

9)?ufifaltjd)er Steil: ba§ $I)iII)armomfd)e £)rd)e[ter imb bet §am=
burger £cl)rer=®efangtierein unter iieitung beä ©eneralmujifbireftorg
Dr. mud.

©oIi[tin: ©mrnl} £ei§ner, Berlin.

^en 35e|d)Iu| be§ feiertags mad)te eine tiorjügIicf)c 2tuj^fü:^rung

beä 'Slorquatü %a\\o' im ^eutfd^en ©d^auipiel^oufe. ^Ijx ging ein

^ßorfprud) üoran, ben unjer ^omburger 'Sid)ter Stöbert SBalter ge*

bid)tct unb ber ®ire!tor 5!arl 3BüftenI)ogen gefprod^en I)Ot.

SUn ben 3trbeiten für bic (Sammlung äugitn[ten ber @eburt§[tätte

®oetf)e§ tüaren ber 1. 58orJi^enbe unb ber 1. ©d)riftfü^rer ber Drt^*
gruppe tocfentUd) beteiligt.

9fad)bem ber 93eitrag öon ber §ouptgefeUfd)oft in SBeimar für bo§
Saf)r 1933 Don J?J/ 12,— auf ^JT 9,— t}erabgefe^t lüorben ift, ijat

bic S?orftanb§fi|^ung am 23. ©eptembcr be§ Qa^reä befd}Iof}en, ben
DrtSgruppenbeitrag üon J?Jif 5,— auf J^Ji 3,— im Torwege ju
ermäßigen.

SBeitere SSortröge im 58erid)t§jal)r:

1. §err Dr. 2:^t}fjen (Hamburg) am 16. Januar 1932: 'trifen*

iof)re be§ @enie§'.
2. |)err g^riebrid) daftelle am 24. ^^ebruar 1932: Sßortrag unb

Stegitation '9taabe unb @oett)e'. (9tuf ©inlabung ber 'öefell*

fd)aft ber ^^reunbe 28ilf)elm 'Siaahe^' in ^amburg.)
3. §err ^rofeffor Dr. Sftid^arb Süerotjn (Berlin, ie^t ^eibelberg)

am 19. :3uli 1932: '®er ©inn ber aöertt)er^trife'. (3n ©emeim
fd)aft mit ber ^f)iIoIogijd)en 5ad)fd)aft an ber §amburgifd)en
Uniöerfität.)

4. ^Terr Dr. Subn)ig tiefin (|)amburg) am 11.9?obember 1932:

'@oetf)eä Sßegriff ber 93ilbung'.

2tn ben STbeotertiorftellungen, bie bie Ortsgruppe Hamburg be§

'®eutfd)en ©d}inerbunbe§' öeranftaltet :^at (©d)aufpie! unb Oper),
tonnten unfere 9}HtgIieber ju ben ermäßigten greifen teilne^^men.

3. ^annotier: 29. 9Iuguft 1932: @oetf)e-©eburt§tag§feier. SSor»

trag tion Sof)ann grerfing (|)annot)er): '@oetf)e unb tuir.' Stejitation:

Seftor ^aul ^afd^en (^annoüer). SOlufifüorträge be§ Drdiefteri be§
Sllt:^errent)erbanbe§ be§ @oetf)e=©i)mnajium§. — 11. ^Jotiember 1932:

^rofeffor Dr. SBiIt)eIm 93ö:^m (©annooer): 'öoet^^e unb bie grauen.'— 20. 9?oüember 1932: SJiorgenfeier. ^Resitotionen auS ©oetbeä 2ßer-

!en burd) ßettor $aul ^ajd)en. — 29. 9iot)ember 1932: tirc^enrat
Dr. SBalter Sampe (^annotter): "3)er unbefannte @oetf)e.' Sfiejitatio'

nen: ^xau (Smmt) 33adt)au§ unb SSerner Srpnife. ©efangtiorträge:
grau emelp Sd^abe, gräulein (Jlifabetl) SJZü^rt). — 7. gebruar 1933:
§rau aufriebe 5DMriotf (^ilbe§t)eim): '@oetf)e im S3ilbni§' (mit &id)U
bilbern). «Rezitationen: äSerner Ärpni^. — l.mäxi 1933: 5Red)t§=

aniDoIt Dr. 'S)om!e (33erlin): 'öoetlje unb £id)tenberg, Dilettant unb
gad)mann'. — 31. Märj 1933: ^rofeffor Dr. ©eorg 5JHnbe*^ouet
(Berlin): 'tulturpoliti! imferer 3eit'. — 28. 5lpril 1933: Dr. Herbert
n. einem (^annoöer): '©oef^eS timftpI)itofopf)ie.'

3Im 2. ^uli 1932 befuditen iüir bie ^iffübrung beS'gauft' (I.^eil)

auf ber @oet'^e=f^reiIid}tbüt)ne in ^orta (föeftfalen). ^m ©ommer
1932 unterna'^men toir ?tu§flüge nodi SBiebenfabl gum öeburt§f)aufe
SSiltielm 93ufd)§ unb jur 33efid)tigung be§ 93iuftergute§ "Somäne 3tutf)e

bei Sarftebt, im ^erbft 1932 einen StuSflug nad) 9JJi§burg bei ^annooer
5U bem ü. SSeauIieu'SJfarconnatifd^en gorftbaufe, in bem unfcr S^ren*
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mttglieb ®ef)ei-mtat Dr. ^ermann @d)mibt un§ burd) einen SSorttag
über bie g^omilie ö. 33eauIieu=GgIoff[tetn bei bem genius loci einfüf)tte.

Unjere 2(rbeit§gemeinfd)aft fegte im äßinter an jed)§ SIbenben bie

e-rlänterungen beg 'gau[t' {II. Seil, 1. unb 2. 2t!t) fort.

4. Königsberg: 5(m 10. aUai 1932 fanb bie fatiungSmäBige 9Jlit*

glieber^^ouptüerjammlung im üeinen Sigungi^faole be§ gJegierungS*
gebäubeS ftatt, in ber ^err Stubienrat Dr. @d)roeter über bie tion

it)m beiud}te SSeimarer gefttoodje unb alle if)re S^eranftaltungen im
3Mxi 1932 fef)r anfdiaiilid) unb interefjant berid)tete.

3m Cftober 1932 füljrte grüulein 5Jcaria ®d)abe bü§ '^uppenfpiel
bon Dr. %au^t' in ber üon C§!ar Qdjabe f)erouggegebenen 3Beimorer
g-affung auf.

Stm 3. Sejember 1932 ^ielt §err Stubienrat Dr. SSa^neS (©um*
binnen) in ber ©efellfdiaft 'S8örfenf)ane' für beren 9JJitglieber foraie

für unfere einen S^ortrag über 'G5oetf)e in SSeimar' unter 3^orfüt)rung
einer großen SReitje üon Sidjtbilbern, bie üon bem iDiffenfd)aftIid)en

Sid)tbilb==3nftitut in Söeimar gufammengeftellt »oaren.

2(m 2. 3)färs 1933 enblid) fanb (unter 33eteiligung be§ f)iefigen

'@oetI)e*58imbe§' unb ber biefigen 'Igt. 2)eutfd)en @efellfd)aft') in

einem großen ^örfaal ber ITnioerfität ein S?ortrag non öerrn Dr. ^yeber*

monn oon ber 3;ed)nifd}en|)odjfd)uIe in(Sf)arIottenburg über 'öoet^e
al^ Seidjner' ftatt.

Stuf Slnregung tion ^errn Dr. Subtüig ©olbftein "^ier :^at bie Drt§*
gruppe auä i^rer Saffe 40 J?J^, gu ber nod) eine perfönlidie Spenbe
beä ^errn Dr. öolbftein bajugefommen ift, für 93efd)affung einer

föebenttafel an bem ©rabmalberSennt) ti. (iJuftebt in@r. Segitten,

Kr. £abiau, bem Sird}borfe iljreä SterbeorteS, 9iitterg;tteg Sabkden,
beigetragen.

6. Über bie Sätigteit ber Goethe Society in 9ietu ?)or! in ber

erften $)älfte be§ S^orjabreä mürbe fd)on im legten Qa^rbud) (3. 221)

einge^enber berid}tet. ^uätfifd^en ift bie eine ber bort ertüäbnten

®oett)ebüften (ein ältere^ SBer! be§ Silb{)auer§ 5ifd)er) am 26. ^O'
tiember 1932 im a3rl)ant ^arf in 9Jeio 3)or! in ©egenmart bei beutfd)en

58otfd)after§ unb bei 5Jfat}or§ tion 9?etu 9)orf, .§errn 9Jk 5?ee, entbüllt

unb in ben Sd)ug ber Stabt gu §änben bei 9Jfat}orl übergeben morben,
mobei bie genannten Ferren unb ber ^räfibent ber Society ©manuel
be 9Jtarna^ Sarud) 5tnfprad)en t)ielten.

2)ie Vlufftellung einer meiteren ©oettjebüfte, einer S?ergrö&erung

ber 9?aud)fdien 33üfte, bie ein SSeimarer Sünftler burdi unfere 2Ser*

mittelung gefd)affen t)at, mürbe ber Society burd) ben 'Jtmerüanifc^en

Slongre^ für bie S3unbelf)auptftabt 2«afbington gcn^bmigt.
gerner mirb mitgeteilt, ba% neben bem 3"-^ciguerein in Montreal

(Sanaba) ein foId}er awd} für 9Jfarl)Ianb unb ben ^iftrüt tion Golumbio
gegrünbct merben tonnte unter g-ütjrung ber ^^rofefforen ^eife unb
Äurretmetjer.

©I folgen 93erid)te ber 65oett)egebärf)tnilfeiern ber beiben neu*

gegrünbeten öiruppen, über bie monatIid)en Situmgcn ber Ticw 9)or!er

Society unb bie Sfeugrünbung einer „Sdnüer^Scttion", fd)Iief3tid)

über bie öeraulgabe cinel ^anbel „Goethes Verse and Aphorism",
^eraulgeber ^rofefior SrunI, llnio. asiüonfin, mit beutfdjent unb
englifdjem Jejt.

Dr. m. 2)onnborf.

XIX 17
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9iea§nunö§abf(^luB füt 1932

®er 3?ed)nun0§abid)Iu{3 für ba^ ga^r 1932 ergibt ein günftigcä 93itb.

®ie (Sinnai)men gltebern jid) loie folgt:

1. So^i^egbeiträge ber SJUtglieber 46 602,77 ^JT.
2. Srlöä aui früljeren aSeröffentlid)ungen . . 3 393,65 „
3. 3infcn üon tapitalien 5 075,33 „
4. ^erfd)iebene (Sinnaljmen 1 145,38 „

@a. 56 217,13 J^JL
®ie 2tu§goben l^aben betragen:

1. gür ba§ '^a^xhnä)', «b. 18 9 624,52 J^JC.

2. f^ür bie '©d)rift', 58b.45 9 037,80 „

3. gür bie 58ibIiot^ef ber @oet^e-®e}eUfd)aft . 1 500,— „

4. ^eitrog jur SSeriüaItung§gemeinfd)aft für ba§
G5oetf)e* unb ©d^iller^SIrdiiü einjd)IiefeUd)

1000 J?J< 3un?eifung an ba§ ©oett)e-9Zatio*

nalmujeum 5 911,— „

5. ©onftige 33eit)ilfen (SanbeäbibIiott)ef, ®orn*
burger ©d^Iöffer uftü.) fotuie S)rud nerfdjie*

bener ©d)riften bgtt). 33eil)ilfen für biefe . . 6 849,58
6. (SI)rengaben unb SJerein^beitröge 1 991,31
7. ^erfönlid)e unb fad}Iid)e 2tuflt)enbungen für

bie (ä5efd)öftgftelle 10 620,67
8. Stufinenbungen für bie §auptüerfammlung . 2 766,—
9. 'S)e§gleid)en für bie 9teid)§gebäd)tni§feier (@e*

jamtauftüenbungen in ben ^aijten 1931 unb
1932 ^jr 3 942,83) 2 722,13

10. aSerfd)iebene Unfoften unb ^ufmenbungen . 1 047,19

©a. 52 070,10 ^Ji.

®a§ 3a:^r 1932 fdiliefet mit einem Überfd^ufe in §öt)e üon 4 147,03 J?jr

ahf ber im n)efcntlid)en burd) einmalige SJZinberau^gaben an §ono*
raren für ba§ '3at)rbud)' unb bie '©djrift' entftanben ift. f^ür ba^
laufenbe @efd)äft§iat)r !ann nid)t me!^r mit einem Überfdju^ gered)net

werben, ba nid)t nur ber ^Beitrag eine rt)efentlid}e ©entung (üon
12 J?J^ auf 9 J^Ji) erfat)ren ^at, fonbern aud) infolge ber allgemeinen
3Birtfd3aft§nöte eine nid)t unbebeutenbe Qäi)l üon 30JitgIiebern au§^

getreten ift. ^n ben $8oranfd)Iag für ba§ ^af)x 1933 ift bereite eine

größere ßntna^me au§ ben 5^affenbeftänben üorgefet)ert.

gür bie 9{eid)^geben!feier im Sa^re 1932 ift eine befonbere 9?cd)='

nung gelegt. Sie (Jinnaf)men beliefen fid) auf J?J^ 36 445,21, bie

9lu§gaben auf JlJi 38 705,75. ®er 3ufd)u6 in §ö^e üon JüM 2 299,54

ift in ber 2tbred)nung unter 9Zr. 9 (Stufroenbungen für bie dtei<i)§^

gebentfeier) entf)alten.

Sag tapitolüermögen ber @oet:^e*®ejenfd)aft be=»

trug am 31. ©ejember 1932 72 650,04 ^Jf.
^ierju fommt ber ttberfd)uB au§ bem 9ted)nung§*

abfd)IuB bei ^a^teS^ 1932 mit 4 147,03 „

foiüie ber 2Birtfd)aftgfonb§ unb frühere dtüd^

ftellungen mit 7 352,12 „

®a§ gefamte tapitalüermögen ftellt fic^ auf . . 84 149,19 ^Jf.

(g§ ift jin^tragenb in 3Sertpapieren, §t)pot5e!en, ®orIe:^en unb al§

93an!gut^aben angelegt.

@ämtlid)e 2lbred)nungen finb üon bem 9fteüifor ber ©oet^e^öefell*

fdjaft geprüft unb mit ben 93üd}ern unb ^Belegen in Drbnung befunben.
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SSeric^t über bie @oet:^e=5ln[t alten, bieSStBUof^e! ber

@oet!§e=(Se[enf(^aft unb bie SDornburger ©c^löffer

%üt baä ©oetlje* unb ©d)iner==3Ird)iö wax bo§ 93erid)tiia'^c

t)on befonberer 5ßebeutung, fiel bod) jein größter Seil in ha^ @oetI)e«
Qal)r 1932. gür bie Slnftalt bebeutete bo§ eine er{}eblid) Bermet)rte
^Seanfprudjung bon auBert)aIb, eine erf)öbte 2tufmettfam!eit auf bie

literorifdjen ©tfd)einungen be§ ÜJeben!iaf)re§ in ber ganzen 2BeIt.

Sag gilt üor allem für bie 33ibIiotl)ef ber @oett)e==öejeUfd)aft,
bie fid) im »ergongenen Qaijxc um faft 1000 a5eröffentlid)ungen üer*
mei)rt Ijat. 3ufanimengetragen tuurben aber aud) alle erreid)baren
S3erid)te über bie @oetf)e=g eiern, Gioet^e^^lu^ftellungen in allen Sän=»

bern ber Grbe, fo bo§ ba§ 2(rd)io in ber Sage tuar, nod) öor Stblauf
be§ &oetl)e'^al)xeä burd) feinen S3ibUotf)e!ar Dr. ^^Hfreb 33ergmann
eine afö Sotument beä Qai)xe§ tDertüoUe überfid^t in ber S5eröffent*

lidjung: "2)a§ SBelt^CSdio be§ 0oett)ciat)re§' üorjulegen. 'Sie ftarfe

S5ermef)rung ber S3ibIiott^eBbeftänbe Jüäre nid)t möglid) gemefen,
t)ätten nid)t S^erfaffer unb SSerleger in grofier gaf)! eä alä i^re 2tuf=

gäbe betradjtet, ijjre ^eröffentlid)ungen ber Sibliotbe! ju überreid)en.

Sf)nen alten, bereu 9Jamen t}ier an5ufüt)ren nidit möglid) ift, fei an
biefer ©teile ber f)erälid)fte San! be§ 2trd)io§ unb ber ©oett)e==@efeII*

fd)aft au§gefprod)en. ^erOorsubeben finb bie Sammelbönbe ber

Seutfd)en ©efanbtfdjaft in 3lio be Qoneiro für 93rafilien; bem Seut*
fd)en 9ieid)§minifterium be§ 3tu§n)ärtigen öerbonfen tuir eine diei^e

auBereuropöifd^er Sui'iläum§brudiperfe. Sie Sammelarbeit in biefer

§infid)t ift nod) nid)t ab gefd)Io ffen, unb eg luöre fe^r er>imnfd)t, menn
mir hjeiterbin öon ben mafigebenben Stellen unterftü^t mürben.

©rfparniffe au§ »ergangenen öaf)ren ermöglid)ten bcn ?tn!auf
ungebrudter 33riefe @oett)e§ an ^eucer, 9tiemer, @öfd)en unb ©in«»

fiebel, tion Briefen über @oetf)e öon ber £ianb 2lrnim§, i^al!^, ^erberä,

tnebeB, be§ Sid)ter§ &xie§, be§ ftupferfted)er§ £i).i§ unb ber ^o=
banna (2diopent)auer. ©oet^e§ Ginleitung jur Überfetmng ber Gar*

U)Iefd)en @d)iIIerbiograpt)ie, ein foftbare^ 9J{anuf!riptfragment ber

'^bäbra' @d)iner§, 24 SSriefe ^lebbel^ an Singelftebt, 3 33riefe Dtü"
lienä ü. ©oettje an 2llejanber ü. §umboIbt u. a. tonnten ertoorben

tuerben.

SBir muffen leiber in biefen Grtoerbungen bi§ avif loeitcreS bie

legten S3eftanb§t)ermel)rungen be§ ®oett)e= tmb ©d)iner'3(rd)iti§ fe:^en,

ba 5U unferem großen 33ebauern ba§ 9f{eid)§minifterium bc§ Innern
öon einer Stärtung unferer Grmerb§mittel für 1933 abfeben mufete,

„meil in ben beiben legten 3al)rcn bie 9JfitteI be§ atlgemeincn SSiffen*

fd)aftg* unb ftunftfonb§ in fo ert)cblid)em SJfafie t)erabgefeiU luurben,

ba^ bie tior^anbenen anwerft tnappen ^3JiitteI nid)t mebr ?iur 33efriebt*

gung ber laufcnb uuterftüt^ten allerbringenbften reidi§iuid)tigen 'auf"

gaben au§reid)en". So bebauerlid) eä ift, bafe ba§ %xdnX) abermals

of)ne bie ^ilfe be§ 9?eid)§ in ba^ neue So^jr tjineingeben mu^, fo

menig bürfen mir un^ ber 3:atfad)e ber allgemeinen ^fotlagc »er*

fd)Iie|en; mir geben ber Hoffnung 9lu§brucf, baf? ba§ ?trri)io, ba^

ber nnffenfdiaftlidien ^orfd)ung bie bcbeutenbften lUadiläffc bcutfd)cn

(Sd)rifttumg unb Öeifteeslebenä^öon Woetbc bi§ SSilbenbrud) barbictet,

bei ber erften 9Jcöglidj!eit loieber bie förbernbe $onb beö iHeid)^ ju

fpüren belommt.
2(n eigenen Slrbeiten I)at ba§ 3(rd)iö im vergangenen ^abte mcniger

förbern tonnen aU fonft, ba bie fd)on erioäf)nte Grfaffung ber öoet^e»'

17*



260 48. Saljreäieridit (55erlc5tg|Q5r 1932/33)

S8ercl)rung bcx Sliilturlänber bcr SSelt ütel ßeit beanfprucljtc. SBit

l)abcn bamit begonnen, bic aufjerljalb be§ @oetI;)ifc()en !0{ad}lajfe§ in

öffentlichem nnb priüatem S3ejii; aufbetüofjrten §anbfd)riften 0oetf)eä
in ^f)otooropl)ien jn fammeln unb \o in (Irgän^ung ber mir obfd}ä^=
boten S3eftnnbe be!§3(rd)it)§ ein'CorpusPhotographieumGoethe-
anum' gn fdjoffen. ß§ nmfaf3t ^eute fd)on 500 S3Iätter ^anbfd)riften*
^]?'()otograpI}ien. '2)a§ 3^el ift bie iSnüentarifietung aller Söer!=5)onb*

fd)riftcn @oetI)e§ auf ber gongen äöelt on bcr Stelle, wo \id) ber

gefomte 9lod}Iofe borbietet, unb bie (Singlieb erung fremben 5s8efi^e§

in 9Jod)biIbungen in biefen 9fod)Io§. S3i^ je^t finb tnir 35 33efigern,

gumeift Dffentlid)en 9(nftalten, gu '3)onf üerpflidjtet. Sie f)ouiptfäd)*

Iid)ften ©ommlungen '3)entfd)Ionb§, ßnglonbg, Ofterreid)^, 9?orb=

omerüflg, 3'tonfreid)§ unb ber ©djiüeig finb bereite fod)Iid) eingeorbnet.
•Sie Strbeit luirb fortgefe^t. Unferm 'San! an alte ignftitute unb pri=

naten S3efi^er, bie ben ©ebonten freubig aufgegriffen unb geförbert
Ijoben, fügen iuir Tjingn bie 33itte an un# etiua unbefonnte SBefi^er

Hon G)oet|e=§anbfd)riften, mit un§ für biefe§ 3Ser! in SJerbinbung
3U treten.

Sieben biefen §Irbeiten ^t bo§ 3trd)it) im Soufc be§ 3a{)re§ runb
50 ©tubien ou§iuärtiger Q5elef)rter mit SJfoterioI t)erfef)en: ob*

gefef)en tion allgemeinen ©oetI)e=2:t)emen mürben bie 93riefmed)fel
0oetf)e§ mit ?^ernom, 33url), §irt, SSoIf, 9HcoIot)iu§, ©d)Ioffer, 9trtf)ur

unb So^onna @d)opent)auer, bie 9cod}Iäffe öon SBielonb, Hebbel,
Sertud), Suife ü. 65oed)I)aufen, Qmmermonn, Otto Submig, QJottfrieb

teller, SBilbenbrud), 5tuguft o. @oetI}e, galt, toroline ü. SÖoIgogen
gur ^ßerfügung geftellt, für ba^ fi'orl 9Iuguft*2Ser! oUe§ 2}Zateriot

ber 9?ad)Iäffe ouä tiaffifdier Seit-
Sie Main^ex @oet^e=^9Tu§gobe, bie gemeinfome SSeltpubli*

fotion ber ©utenbergftobt SJtaing unb be§ (yoetf)e* imb @d)iner=3(rd)it)§

brod)te 1932 bie beiben gouft-a3änbe; im ®rucf finb bie 33änbe: 'Söeft*

öftlid^er ^ioon', 'ßpen unb Äontoten' unb '28ilf)elm 9JJeifter§ t:^eo*

tralifd)e Senbung'. Sie 9(u§gobe, in ber fid) letzte SeEtoerontmortung
auf ©runb ber (Jrfof)rungen oon ^ofiräetjnten mit ebelfter tt)pogrop:^i*

fd)er ©eftoltung Pereint, mirb, iäf)rlid) um üier 33önbe üermet)rt, bi§

3um 200. ÖSeburt^toge @oet^e§ fein bid)terifdie§ SBer! in enbgüttiger

©eftoltung öorlegen: ein ®en!moI gteid)äeitig f)öd)fter geiftiger unb
bru(ited)nifd}er Seiftung '3)eutfd)Ianbg üor ber äBelt.

'J)ie ßrmeiterung ber SSeftönbe be§ @oet^e*5'iattonaImufeum§
betraf ber Qö^I nodi :^ouptfäd}Iid) bie 9tbteitung '@oetI)eftätten', bie

bie§mal um me^^r oB 50 prod)tt)one Sonbfd)aften üerme^rt mürbe.
®tei ^onbgeidinungen @oett)e§ !onnten ertuorben merben, barunter
eine§ ber fd)önften S3Iötter ber früf)meimarifd)en Qeit ('3tm öorten=
gönn'). 18 ^tguorelle 9^omberg§ gu @oett)e§ ©ebidjten traten gu ber

9tbteilung: '^Hwfttotionen gu @oett)e§ SBerten'; au§ ben S3ilbniffen

finb t)erau§gut)eben: $)ergogin Suife üon flauer, Gidi^orn üon flauer
(Unüum), @oetf)e üon SBei^er (1807), mot)t ber frü^cfte 9tu§guB,
bo§ 9lelief öon 3(ngelifa gociu§ in ber frülieften ^orm, griebrid)

•Öeinrid) Qocobi, ^oftell öon S^ßeitfd), ein ölportröt «on ©oet^ei?

Soteinlefirer ©djerbiu^, gmei Sanbfd)aften üon (St)orlotte ü. ©tein
u. a. m.

'äud) ba^ (55oetf)e==9^attonalmufeum !ann auf ein arbeit§rcid)e§

^o^r gurüdblicfen. Sos ÖoetIjejot)r brodite üiele S3enu§er be§ öoetfii*

fd}en 9lad)Ioffe§ auf allen S-orfd)ung§gebieten gur tunft unb ^latm^

miffenfdjoft, befonber§ aber gotilreid^e anbäd)tige 33efud)er au§ oller
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SBelt: ^tIgcrfoI}rten üon Sin^elip erfönen unb öon 93ereintgungen in

großer Slngof)!; '3)eiitfdje aller Öoue ftellten itd) ein, um i£)re iöer*

binbung im ©eifte mit bem größten jd)öpfertfd)en Oeniuä beä S)eutjd>
tumä fimbäutun.

Sf)nen allen toäre e§ eine große greube, ja eine Seftättgung ber
Sanfbarfeit "35eutjd)Ionb§ gemefen, menn ber für ba§ Q3ebenfiaf)r

geplante ßrtueiterung^bau be§ @oet^e*9iationaImufeum§
3eugni^ abgelegt ^ätte für bie untiergleidjlidje 'ätrbeit^Ieiftung 0oet^e§,
njenn jene§ ^enfmol beutfdjer Strbeit am öeifte am fiunbertften

Sobe^tage erftanben märe. Sa§ amtlidje Seutfd}Ianb ber üergangenen
^atjre tjat bem S^orfjaben feine förbernbe 2:eilnaf)me nid)t jugemanbt.
(£ä lüar nid)t nur für un§, fonbern oud) für üiele "Seutfdje unbegreiflid),

bü^ ba§ amtlidie 2}eutfd)Ianb üon 1932 für ben ÜBiebcraufbau eineä

abgebrannten £d)loffeg in (2übbeutfd)Ianb bie g(eid)e Summe fofort

gur SJerfügung geftellt f)at, bie, iaf)relang üon nng erbeten, au§gereid)t

f)ätte, I)ier in SBeimar ein "Senfmal Xeutfdjianbä bor fid) felbft unb
üor ber Seit, bog nationoler nidjt gebad}t merben !ann, ju fidjern.

Um fo bantborer bürfen mir bem ^errn 9ieid)§ftattt)alter unb bem
§errn S8oIf§biIbvmg§minifter bon !Jt)üringen bafür fein, bal] fie biefe

beutfdie <Badje bei bem ^errn 9teid)5innenminiftcr bertreten Ijaben,

ber üU t^üringifdjer $öoIf§biIbung§minifter feiner^eit il}r feine för*

bernbe 3:eilnat)me nid)t berfagt t)at.

Sie Surd)füt)rung be§ ^Iane§ bedt fid) bom erften gebrodjenen
Stein big gum legten befeftigten Si^Ö^l üoUfommen mit bem iöegriffe

ber 3trbeit§befd}affung, bie aufgemanbten 9Jiittet ftiefjen reftlog bem
§anbmer! im meiteften Sinne gu. 33on ben erforberlidjen SOJittcIn

!ann me^r aB bie £)älfte al§ öor^anben gelten. Sie Sotterie im
borigen ^a^xe Ijat nur ein Stiertet biefer Summe erbrad)t, unb jmor
begt)alb nur ein 3.?iertel, meil erften§ ber bamalige 9leid)gfinan5minifter

un§ bie üon äuftänbiger Stelle bereite getoät)rte Steuerermäßigung
tüieber entjog unb meil älüeitenS ba§> bamalige ^reuf3ifd)e Sßo'^Ifoljrtg*

minifterium ung, entgegen aud) ber Stellungnahme be§ preut5ifd)en

Äultuäminifteriumg, ätoang, über bie ^ölfte beg preuBifdjen "äiitiaq^'

anteilg, mithin gtuet fünftel beä @efamtertrag§, an ba^ grantfurter

@oet:^e*90iufeum abjufül)ren: eine tuillfürlidje ßntfdieibung begf)alb,

meil ba§ SOänifterium e§ ablel)nte, bie 3af)t i'ei: tatfäd)lid) abgefegten

Sofe feiner ©ntfdjeibung sngmnbeäulegen. So erfreulid} eä für un§

ift, gur görberung ber QieU beg granffurter G5oetl)e='i)Jhifeumg bei=

getragen gu fiaben, fo eriuünfd)t märe eg ung bodi gcincfen, ben bc*

fd^ibenen ©rtrog ber erften (yoetf)e=2otterie, tiorbel)altlid) fpöteren

'i)luggleid)g, boll in unferen .^augfjaltgplan einguftellcn, gumal ba mir ja

äugunften ber '3)urd)fül)rung ber mel)rjöl)rigen 35oltgfpenbe für g-ranf*

fürt bie Sotterie bon Jermin gu Termin big gu einem mirtfd)aftlid)

unb politifd) benfbar ungünftigen 3eitpun!te fiinaugfdiieben mußten.

Um fo met)r ift eg mir eine freubig erfüllte 'il?flid}t, allen benen aug

bem Ereife ber (yoetI)e*öefellfd)aft unb barüber l^inaug für il)re tätige

§ilfe am SBerfe t^erälid) gu bauten. 2Bir merben aud) jetU nidit betteln

gef)en; benn menn eg fid) unt bie Erfüllung einer letUioilligcn 33c*

ftimmung öoetl)eg ^anbclt, ift betteln nid)t am ^la(3e. Ä'er überzeugt

ift bon ber beifpielgebenbeu unb d)arattcrbilbenben Äraft, bie in bct

'Darbietung beg Slrbeitg* unb Sebengmatcrialg eineg 0}oetl)C liegt,

ber befenne fid) ju ung imb gu unfercr nationalen 9lufgabe unb trete

ung f)elfenb gur Seite! 9lm fd)önftcn märe eg, menn bag 3{cid) ben

2Beg gut 9J(itförberung biefeg 1)oppclgielg ber ?lrbeitgbefd)affung unb
^ulturpropaganba im ibealften Sinne befd)reiten toürbc.
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^a§ Siel ift, ben ertüetteumg^bau gut ^ftngfttogung 1935, tüenn
bte ©oettie^öefellfdiaft auf eine fünf5tgiö:^rtge retd)e %ätiqUit aurüd"
bMen !ann, feterUcl) ber £)ffentUdj!ett gu übergeben unb bamit bie

mufealen ^üifgoben abänfd)liej3en, Sie mit ber Übernaf)me be§ (grbeg

im Sat)re 1885, aljo oud) öor einem :^alben ;Sfl^tI)unbert, bem ©taat
üerpflid)timg§gemäß eriüadifen finb. ®ie ®urd)füf)rung ber ]id) auä

ber ©rbfd)aft ergebenben fd)on iueit geförberten it)iffenjd)aftiid)en

Slufgabe !önnte bann i^rer Söfung entgegengef)en.

®ie Jubelfeier ber 31rbeit äioeier 6inrid}tungen, bie bem Seben§='

wexU ©oet^e§ getüeil}t finb, fönnte nid)t mürbiger begangen merben
al§ burd) Sßefd)affung üon 5trbeit ber §anb gur Darbietung
größter beutfd)er 5lrbeit§leiftung im ©eifte.

?lud) ein anbere§ fleinereS 2öer! folt unfere 5!KitgIieber im 3a!)re

1935 begrüben: bie in ber SBiebertjerftellungtioItenbeten Dornburger
©d)Iöffer unb ©arten. ©tinfd)tüeigenb ^aben tt)ir im Vergangenen

Ja'^re ben 10. 3oI)re§tag ber Übernal}me biefe§ ®rbe§ unb ber bamit
öerbunbenen S^erantiüortung öorüberge^en laffen. 2Bir bürfen un§
t)eute nid)t o^ne Stotj be§ ^age§ erinnern, an bem fid) bie @oetf)e=

©efellfd^aft '\d)\vexen ^ergenS entfd)IoB, bie (Srl)altung bicfe§ erinne=

rung§fd)li:)eren unb naturbegnabeten ^eiligtum§, für ba§ fid) fonft

fein a^etter unb §üter fanb, in itjxe §anb §u nc'^men. (£§ bleibt ba^

I}iftorifd)e SSerbienft ber ©oet^e==@cfenfd)oft, bie 33etreuung biefe§

fd)önen ©tüde§ beutfdier ©rbe auf fid) genommen gu :^aben gugunften

ber 2HIgcmeinI)eit. Unb e§ ift ber Stolg be§ 'turatorium^ ber (Sd)Iöffcr

gu Dornburg', balß e§ o^^ne @elbf)ilfe ber öffentUd)en ^anb, otjm 93e*

laftung ber @efeUfd)aft, ou§ eigenen Gräften in et)renamtUd)er Strbeit

ba§ S3efte^enbe nid)t nur erf)alten, fonbern burd)greifenb in fjiftori««

fd)em ©inne erneuert imb ben Sagen @oet{)e§ mieber gugeftaltet ^at.

®a§ Kuratorium I)atte in feiner legten Si^ung im »ergangenen
§crbft befd)Ioffen, nun aud) bü§ @oet:^efd)Io6 aU ©ebäube lieber

öon ©runb auf f)erjufteUen. Da? ift nun gefd)e:^en unb gelungen.

Dag ©d}Io^ Ieud)tet tüieber in rötlid)*gelbem Son, genfter unb Sturen

f)aben bie alte od)fenbIutrote garbe befommen, bie ©teinumral)mungen
ber f^enfter finb tüieber freigelegt, unb ba§ fd)öne 9lcnaiffanceportaI,

ba§ mit t)ieIfod)em fd)tüarjem gementfarbenübergug entformt Sorben
mar, geigt n^ieber ben fd)önen Haren (Stein mit ber beutUd) lesbaren

berü'^mten 3nfd)rift. ^ei ber 'J)urd)fü'()rung biefer 9(rbeit '^at mit

9tat unb Slat jebergeit uneigennü|ig unfer a3aufad)üerftänbiger, §err
Dberbaurat Dittmar, gur (Seite geftonben, bem an biefer ©teile f)erä*

Iid)er Dan! n:)iebert)oIt merbe.
Danfbor erinnert fid) ba§ Kuratorium aber nod) gel)niäl)riger Strbeit

aud) eine§ bereit? I)eimgegangenen 9JJitßUeb§, be§ 3f{eid)§ban!oige*

;präfibcnten Dr. ö. ©lafenapp, bem bie tätige görberung unferer Bic^e

bi§ gule|it §ergen§bebürfni§ toar. 9JZeinen Konfuratoren, unfcrm §errn

SSigepräfibenten unb |)errn tonfui (grnft Strikter in 93erlin tonnte id)

bei ber Ie|5ten ©ifeung meinen Dan! au§fpred)en, ben id) je^t namen?
ber @oct|e==@efenfd)aft erneuen barf.

Die 9(ufgobe, bie tuir un§ nun geftellt f)aben, ift bie 2Sieberf)er='

ftellung imb 5lu§geftaltung im ^nttern, tior allem be§ 9to!ofofd)Ioffel,

unb bie weitere a?crbefferung ber Serraffengärten. 'ülud) ein fleineS

Dornburg-TOufcum ift im Gntftel^en. Beitpuntt ber S3eenbigung biefer

9lrbeiten ift ba§ ^frütija^r 1935! ©inn biefe? 3eitpun!te?: Cgmpfangg-

bereitfd)aft gu ^fingften 1935! Stuf eigenem ®runb unb Soben möge
bie®oet^e^G5efenfd)aft if)re 50. Jat)re§tagung bann feftlidj befd)Iie^en!
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9)?öd)te ein günfttgeä @ejd)id e§ un§ tiergönnen, baf; an ber ®d)»üeUe
unjereä neuen §aIbiof)r{)unbert§ in SBeimar bie tiollenbete 2Ber!ftatt

©oet^eä ba§ Diüftäeug feiner f5orfcf)ung§orbeit barbietet unb bafe f)ier

bie SBer![tatt tt)ie in ©ornburg bie ©tätte le^ter großer lebenS*

überfd)auenber 9ta[t @oett)e§ in i^rer loiebererftanbenen (3d)ön^eit

un§ unb allen ben Saufenben beut}d)er SSoI!§genoffen, für bie loir

biefe^ Heiligtum ber ^Ration pflegen unb exijolten, bonn i^ren :^eute

325jö^rigen ©rufe juruft: Gaudeat Ingrediens! greubig trete herein!

— Über beiben |of)en Bleien aber walte bi§ ba^in ber ©d^Iufe be§

Sornburger Seitfprud)e§:

Det bona cuncta DeusI

«pang äBa^I.



§ou|)ttjerfammlung ber @oet^e = ®cfenfc§oft

öom 8.— 11. ^uni 1933

2)te bic§iäf)nge §)aupttierjammlung [taub unter bem 3ei'f)e't

SBielanbg, beffen ©ebitrt^tog om 5. ©eptember äum 200. 9JtoIe

tt)ieberfef}rt.

®onner§tag, ben 8. guni 1933.

®onf bem @ntgegen!ommen be§ 9lu§iüärttgen Zimtes luar c§ möge-

nd) geiüefen, etlua 100 ©tubierenbe üon beutjd^en llniöerfitäten be§

3n= unb 9(u§Ionbe§ al§ ©ofte ber ^louptöerfommlung einjulaben.

gür biejenigen, bie bereite am "iSonnergtag in SSeimar fjatten ein=>

treffen tonnen (e§ fet)Iten bie Kommilitonen aug §oIIe unb ^ena),
fanb 21 U^r im tieinen ©aale ber 'SBeimarfjalle' ein S3egrüBung§*
abenb ftatt, ber burd) bie Slniüefen^eit |)an§ Koroffa^ au§gejeid)net

tDOr. Ser erfte 58iäepräfibent, §err ^rofeffor Dr. Äippenberg, |ie^

bie Srfdjienenen tierjUd) millfommen unb gab feiner ^reube barüber
Slu^brud, ba^ aud) bei ber ^auptüerfammlung biefe§ ^ai}te§ bie

Sugenb nid)t fe^Ie. 9Jad)bem mon gemeinfam bie erfte (3tropf)e be§
2)eutfd)Ianb'£iebe§ gefungen f)atte, ergriff ^^rofeffor 33ertram au§
Äöln ba§ SBort gu einer 3Infprad)e, in ber er üon ber S3etrad)tung

ouSging, ein mie fd}öne§ ©pradjfinnbUb eä fei, bo§ „@ebenfen" unb
„2)anfeu" auf ein unb ba^felbe ©tammiuort jurüdfü^re. tiefer Um=»
ftanb Iet)re, ba'Q ©ebenfen ein banfbar ©ebenfen, (Jrinncrn fdjon

eine 3trt üon '3)anten fein folle. So fei aud) für @oett)e bie gö^igfeit,

bontbar gu fein, ein SBemeiä üon Kraft, Unbanfbarfeit aber ein 3eid)cn
üon ®d)tüäd)e gemefen. ^n biefem @oett)ifd)en Sinne betrai^te bie

@oet^e*ß5efenfd)aft fid) nid)t al§ beüormunbenbe Hüterin feinet (£rbe§,

möd}te üielmeljr eine ^Bereinigung üon Sianfbaren fein unb fid)

gerabe an biefem bebeutfamen SßenbepunÜ beutfd)er S?oIf§gefd)id)te

banfbar üerjüngen. ©oettie beharre nie unb nirgenb^ in unfrud)tbarer

SSerneinung; bie großen Sid)tbringer feien immer aud) bie gropen
gafager gemefen. 'SaS bebeute nid)t ^tllbulbung, aud) nid)t im 3teid)e

be§ G5ebanfen§. Sanfbar „^a" jum Seben ju fagen, baä bürfe unfer
mü^felige§ unb belabenei 3SoIf üon ©oef^e lernen.

_Sm weiteren 58ertaufe be§ 2fbenb§ med)felte gemeinfamer ©efang
mit ben 5(nfprad)en üerfdjiebener S^ertreter gren,5lanbbeutfd)er ©tu*
bentengruppen, bie ifjrem öefül)! inniger 3ugel)örigfeit mit ben ©eut*
fdien be§ $Reid)e§ Ieibenfd)aftlid)en Stu^brud geben. 3««^ ©d)Iuffe,

lange nad) 9}Htternad)t, naf)m nod) $err ©anität^rat Dr. 5ßulpiu§
bo§ 3Sort, um ritterlid) ba§ Sob ber Kommilitoninnen ju fingen.

Freitag, ben 9. ^uni 1933.

SSiäepräfibent tippenberg eröffnete nad)mittag§ 4 U^r in S8cr=»

ttetung be§ nad) ben ^Bereinigten ©taatcn beurlaubten ipräfibenten

?ßrofeffor ^eterfcn bie im großen ©aale ber 'SBeimar^alle' ftattfinbenbc

48. ^auptüerfammlung mit einer SegrüBung ber äa:^Ireic^ üerfammel-
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ten 9)?ttgUeber unb l^teB namentlid) tDtKfommen §etm Döertcgie*
rungSrat ©tier al§ ben iöertretet ber 2;i)ünngijd}cn ^Regierung, .*&ertn

Döerbürgetmetfter ^Jhieller al§ ben S^ertreter bcr Stobt SÖeimat,
§etrn ©eneralintenbanten Dr. 9Jobbe aB ben SSertrcter be§ Sßeimaret
9JottonaItt)eater§ unb &)exxn 9Jhi^enbed}er t3on ber tutturpoUtijd)en
Abteilung beä StnSiuärtigen 3(mte§, enblid} aud) met)rere 3iad}!ommin=>
nen 9Bielanb§. Gr teilte mit, bo^ ber ^ext Üieidj^ftatttjalter üon %l-)ü'

ringen burd) Sran!I)eit am (£rfd)einen öer^inbert fei.

9lad)rufe mibmete er ben Soten be§ ^a^xe§: §ofrat ^aijer öon
S^urn in SBien, Senator Strun! in 'Sanjig unb bem ^^Jräjibenien ber
English Goethe Society in Sonbon ^rofeffor ^o1:)n &. Ü^obertjon.

©obann betonte er, ba^ in einer ^dt, ba ein geiualtigeä 9?ingen
um neue Safeingformen unjere^ $8oIfe§ begonnen tjabe, bie öoett^e*

®ejell}d)aft, bie feit faft einem Ijalben iSa^r^unbert bem S^ermädjtniä
unfereS größten 'StdjterS, ber aud) ber beutfdjeften einer geiuefen fei,

bere^renb biene, mit ben f)eiße[ten 3Bünfd)en eine $5ett)egung begrüfie,

bereu gro§e§ 3iel bie ftaatlidje, fittUd)e unb feciale Grneuerung unfereä
$ßoI!e§ fei. @r erinnerte an ben früt)cren ^räfibenten, ^rofeffor 9toetf)e,

ber fo mand)e§mal ju Reiten, ba üielen im Sanbe ba§ nod) einf(rgerni§

bebeutete, ben ©eift üon $ot§bam f)eraufbefd)tDoren unb ge,5eigt fjobe,

ba^ er nidjt im ®egenfa|5 [tünbe ju bem öon SSeimar, ba| üietmetjc

in ber ©l}ntf)efe ber beiben fid) ba§ beutfd^e SBefen tioltenbe. §eute,
ba ber ©eift öon ^ot^bam neu erftanben fei, fei unfere 33itte an ben
©eniuä unfereS 35oI!e§, ba'^ ber ©eift tion SBeimar tt)m jugefellt

bleiben möge.
2Bie bie (yoetf)e=©efeUfd)aft l^raüifd) babd mitmirlen loolte, beutete

ber 9iebner nunmef)r an. S5ie öoet^e^^orfdiung im engeren Sinne
!önne aB abgefd)Ioffen gelten; bie Mainzer 2tu§gabe fd)reite erfreu«

lid) üoran. S5om ^ai)xc 1935 an gebenfe man be§t)atb an Stelle be§

ber reinen gorfd)ung bienenben '3nl)i;f'iid}§' eine a>ierte(iaf)r§fd}rift

I)erau§äugeben, in ber 5inar Uterar|i[torifd}e 2tb:^anblungen nad) mie
tior i^ren ^la^ finben iinlrben, in ber man fid) aber au^erbem auä

bem ©eifte ber ©oetI)ifd)en ©ebanfenmelt ^erau^ mit ben Problemen
unferer Sage auäeinanberfe^en fönne. Sobatb bie S^it el äulaffe,

merbe man in SSeimar mit ben beften !ünftlerifd)en Äräften '3)eutfd)=

lanbä eine 'gauft'^SBodie einrid)ten unb aud) au^ertjalb 3Beimar§

©oet^e^gefte oeranftatten.

Stuf ba^ 2BieIanb-©eben!iat)r toon 1933 merbe 1834 ein Sd)iner-

Qa^r folgen, 1935 aber merbe ba§ Qubel\at)x beä fünfäigiät)rigen Se»
ftef)en§ ber ©efel(fd)aft merbcn. 'Sann {)offe man aud) ben (Srioeite*

rung^bau be§ ©oetI)e==9fationaImufeum§ eintüeitjen ,ut tonnen, bcr

1932 nid)t j^uftanbe gefommen fei. Man bürfe mol)! üorau^fe^en,

bafe ba§ gieid) an ber ©rfüHung biefer Gt)rent)flid)t tätigen 'Jtnteil

ne'^men merbe, ba fid) :^ier bie feltene OJeIegenI)eit biete, geiftige unb
I)anbioerfIicbe Sntereffen im Sinne be§ 2trbeitäbefd)affung^=^ro-

grammS miteinanber ju ncrbinben.

Dberbürgcrmcifter a. 'S. Dr. Sonnborf erftattete ben OJcfd)äft§'

berieft über ba^ obgelaufene 48. ©efd)äft§iar)r (fie^e S. 251), Stabt-

finan^rat Gtfele, ber neue Sd)aiMneifter, trug bie 3al)rc^red)nung

üor unb er'^ielt (Intlaftung.

^rofeffor 2ßat)I gab 9{ed)enfd)aft üon ben i^m unterftef)enben

IIaffifd)en Stätten, bem ©oetr)e== unb Sd)itler-'ütrd)iü, bem ®octf)e-

S^tationalmufeum unb ben Sornburger Sdjiöffern (S. 259).

Ser Slntrag be§ 5ßorftanbe§, ben ^sn^jreäbeitrag im fommcnben
ga'^re in ber alten ^'öl)e üon J^Ji 9,— ju belaffcn, würbe ot)ne SBiber-
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fpruc^ angenommen. 5Inbere 2Inträgc lagen webet öon feiten bei

^orftanbeö nod^ ber 9KitgIteber üor.

2lm Stbenb fanb auf ber tammerfptelbüfine ber '3Betmarf)ane' 5U
e:^ren SBieIonb§ eine 2tuffüf)rung feine§ ©ingfpiefö 'Sticefte' in ber

SSertonung 3tnton <B<i)Weii^ex§ ftatt, ba§ feine Urouffüfjrung om
28. 9J?ai 1773 burd) bie (Set)Ierfcf)e Struppe in SSeimor erlebt ^atte.

%ei 93eifaII ber freubig gej^timmten §örer loor überrofd)enb t)et^lid).

S)er 5luffüf)rung öorouä ging ein SSorfprud), gebid)tet öon ^einrid)

Silienfein (fiefje oben ©.VII, VIII), öorgetragen öon SJIoe S3rocf.

©onnabcnb, ben 10. ^uni 1933.

2)ie feftlidie ©i^ung fanb um 11 U'^r im ®eutfd)en S^Jationaltfieoter

ftatt. ^rofeffor ©rmatinger au§ gürid) I)ielt ben SSortrog, unb groar

über 'SBielanbg geiftige SSelt' (©. 221). Sie 3Beimarifd)e ©taatSfapelle

unter ber Seitung be§ §errn ©eneralintenbanten Dr. '^obhe um*
rahmte ben SSortrag mit itvex SDlufüftücfen: ^u S3eginn fpielte fie bie

Duöerture ber ^erjogin Stnno 31malia gu ©oet^^eä '@rit)in unb (SImire',

gum ©d)Iuffe @Iucf§ '3p^igenien'*Duöerture.
%a§ für ben 9Zad)mittag unb Stbenb in 93eltiebere geplante SBielanb*

feft erlitt burc^ bie Ungunft ber SBitterung eine bebauerli(^e Störung.
5luf bie Darbietung einer 9{uffüf)rung ber ©Ifenfjenen au0 ©f)a!e-

fpearc§ '©ommernac^tStraum', bie bei günftiger Sßitterung nac^ (Ein-

tritt ber 2)un!ei:^eit auf ben Söiefen be§ ^atU I)ötte öor fid) gc^^en

follen, mu^te öerjiditet tuerben, unb bie SBirfung ber ©d)IopeIeud}*
tung ging bei bem ftrömenben Stegen foft üöllig öerloren. 9J?an toar

auf ben Stufentl^olt in ben mit frifc^em @rün gefd)müdten ^Räumen
ber Orangerie angetuiefen. ®ort fpiciten SKitglieber be§ 9?ationat*

t^eotcr§ ©oef^eS 'Saune be§ SSerliebten', ba§ ©(^ülerorc^efter ber

©toatlic^cn 9Äufi!f)od)fd)uIe brad)te unter §ebbergott§ Seitung ein

5D?enuett öon Suigt ^öocdjarini unb SKogart^ '^tileine 9?ad)tmufi!' gu
©e^^ör, ^rofeffor Dr. ©eetjen plauberte über 2öielanb§ öielfältige

83ejief)ungen ju 93clüebere, SKargarete ^ieff trug ben fünften ©cfang
be§ 'Dberon' öor, jum ©djiuffe Ia§ 2ßilf)elm ^inrid) §oI^ ein Slapitel

ber 'Stbberiten'. Qu ftimmungSöoIIem 2tbfd)Iuffe be§ reid^en Stageä

öffneten fid) gegen 9)?itternad)t bie ^forten be§ 2Bittum§paIai§, unb
man fd)ritt burd^ ben 9?aum, in bem einft @oet{)e feine @ebäd)tniärebe

auf ben S3ruber SBielanb gehalten tjaite. ^ex^en brannten, unb bie

tlauerfd)e SBüfte gierte ein Sorbeerlrang.

©onntag, ben 11. Swni 1933.

'am ©onntag 5[)?orgen fanb fid) eine fleine ©ruppe ju gemeinfamem
SBefudje ber ©rabftätte aSielanbS in Dfimannftebt jufammen.

5tlfreb ^Bergmann.
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